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Zusammenfassung 

Innerhalb dieser Arbeit werden drei Artikel präsentiert, die sich mit dem systemisch-

lösungsorientierten Programm „Ich schaffs!“ des finnischen Psychiaters Ben Furman 

befassen. Das Programm weist zahlreiche Übereinstimmungen mit der noch verhältnismäßig 

jungen Bewegung der Positiven Psychologie auf und stellt eine Möglichkeit zur praktischen 

Umsetzung der zahlreichen Forderungen dieser Bewegung dar. Die Positive Psychologie 

selbst sowie ihre Gemeinsamkeiten mit dem Programm „Ich schaffs!“ werden in der 

vorliegenden Arbeit beleuchtet. Die Artikel setzen sich hingegen in unterschiedlicher Weise 

mit „Ich schaffs!“ auseinander. Während im ersten Artikel die Vorstellung des Programms 

und der bisher vorliegenden Studien erfolgt, widmet sich der zweite Artikel der 

Beschreibung einer Möglichkeit „Ich schaffs!“ in einer Kindertagesstätte zu implementieren. 

Der dritte Artikel beinhaltet wiederum die Evaluation der Wirksamkeit und Akzeptanz dieser 

Intervention. Insbesondere auf der Grundlage des dritten Artikels werden die Ergebnisse in 

der vorliegenden Arbeit noch einmal aus der Perspektive der Positiven Psychologie 

diskutiert. Die qualitative Auswertung unter Verwendung der „Thematischen Analyse“ 

(nach Braun & Clarke) deutet auf die hohe Wirksamkeit und Akzeptanz des Ansatzes hin, 

ebenso wie auf seine Wirkung im Sinne der Positiven Psychologie. 
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The systemic solution-focused program “Kids’ Skills” from a Positive 

Psychologie perspective 

 

Abstract 

Within the framework of this thesis three papers are presented, which are concerned with the 

systemic solution-focused programm “Kids’ Skills” by the finnish psychiatrist Ben Furman. 

The program bears a resemblance with the relatively new movement of Positive Psychology 

and offers a possibility to meet several requirements of the movement in a practical way. 

Positive Psychology itself as well as its commonalities with the programm „Kids´ Skills“ 

will be highlighted within the present thesis. The three papers on the other hand look into the 

subject of „Kids´ Skills“ from different angles. While the presentation of the programm and 

the limited number of research studies on the topic occurs within the first article, a 

possibility to implement „Kids´ Skills“ in a kindergarten is described in the second article. 

The third article in turn contains the evaluation of the efficiency and acceptance of this 

intervention. Particularly based on the third article the results are discussed from the 

perspective of Positive Psychology in the present thesis. The qualitative analysis, using 

„thematic analysis“ (by Braun & Clarke), indicates the high efficiency and acceptance of the 

approach, as well as its impact in terms of Positive Psychology. 
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Einleitung 

Die Geschichte, in der Martin E.P. Seligman und seine damals fünfjährige Tochter 

Nikki im Garten Unkraut jäten, avancierte zum Gründungsmythos der Positiven 

Psychologie. Seligman, der diese ungeliebte Pflicht lieber schnell erledigt sehen wollte, 

reagierte entnervt und mit Schimpftiraden auf seine Tochter, die es vorzog das Jäten durch 

Singen und Tanzen zu zelebrieren. Nach kurzem Rückzug konfrontierte Nikki ihren Vater: 

„Daddy, ich möchte mit dir reden.“ 

„Ja, Nikki?“ 

„Daddy, erinnerst du dich an die Zeit vor meinem fünften Geburtstag? Bis dahin habe 

ich jeden Tag geweint. An meinem fünften Geburtstag habe ich beschlossen, nie 

mehr zu weinen. Das war das Schwerste, was ich jemals getan habe. Und wenn ich 

mit dem Weinen aufhören kann, dann kannst du auch aufhören, immer so ein 

Meckerfritze zu sein.“ (Seligman, 2003, S. 58).  

 

Diese Begegnung verhalf Seligman zu der „Erleuchtung“ sowohl die 

Kindererziehung als auch die Psychologie dürfe sich nicht einzig und allein mit dem 

„Reparieren von Schäden“ befassen, sondern müsse auch Stärken und alles Positive 

identifizieren und fördern. Mit diesem Blick über die Problembewältigung hinaus könnte die 

„Nikki-Story“ ebenso als Entstehungsgeschichte des Programms „Ich schaffs!“ von Ben 

Furman (2013a, 2013b) erzählt werden. Statt Verhaltensprobleme von Kindern zu 

pathologisieren, werden Schwierigkeiten im Rahmen von „Ich schaffs!“ als noch zu 

erlernende Fähigkeiten verstanden. Es stellt sich somit immer die Frage: Welche Fähigkeit 

muss ein Kind erlernen, damit das Problem verschwindet. Der Lernprozess der Kinder wird 

dann durch die 15 Schritte des Programms angeleitet und unterstützt, die in Tabelle 1 

ersichtlich sind. 
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Tabelle 1 

Die 15-Schritte des Programms „Ich schaffs!“ (Furman, 2013a). 

Aus “‘Ich schaffs!’-Ein systemisch-lösungsorientiertes 

Fortbildungsprojekt in einem Kindergarten” von A. Perband, N. 

Haupts and J. Rogner, 2015, Zeitschrift für systemische Therapie 

und Beratung, 4, p. 177. Copyright 2015 verlag modernes lernen. 

Schritt 1: Probleme in Fähigkeiten verwandeln 

Überlegung der Erwachsenen welche Fähigkeit das Kind 

zur Überwindung der Schwierigkeit beherrschen müsste. 

Schritt 2: Sich auf eine zu erlernende Fähigkeit einigen 

Gemeinsames Festlegen einer neu zu erlernenden Fähigkeit. 

Schritt 3: Den Nutzen der Fähigkeit herausfinden 

Besprechen der Vorteile, die sich aus der neuen Fähigkeit 

für das Kind und sein Umfeld ergeben. 

Schritt 4: Der Fähigkeit einen Namen geben 

Das Kind wählt einen (kreativen) Namen für die Fähigkeit. 

Schritt 5: Eine Kraftfigur aussuchen 

Das Kind darf sich eine Figur oder ein Tier aussuchen, 

welche/s es beim Lernen unterstützen soll. 

Schritt 6: Helfer einladen 

Das Kind bittet Kinder und Erwachsenen, von denen es sich 

Hilfe wünscht, um ihre Unterstützung. 

Schritt 7: Vertrauen aufbauen 

Besprechen der Gründe, weshalb das Kind und sein Umfeld 

an den Erfolg des Kindes glauben. 

Schritt 8: Die Feier planen 

Besprechen wie das erfolgreiche Lernen der Fähigkeit 

gefeiert werden soll. 

Schritt 9: Die Fähigkeit beschreiben 

Das Kind wird gebeten, die neue Fähigkeit zu beschreiben 

oder zu demonstrieren. 

Schritt 10: Öffentlich machen 

Wenn das Kind damit einverstanden ist, kann es sein 

Umfeld über die neu zu erlernende Fähigkeit in Kenntnis 
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setzen. 

Schritt 11: Die Fähigkeit üben 

Das Kind übt die Fähigkeit, je nach Vereinbarung, in der 

Praxis oder beispielsweise im Rollenspiel. 

Schritt 12: Erinnerungshilfe erfinden 

Mit dem Kind besprechen, wie es an die neue Fähigkeit 

erinnert werden möchte, wenn es diese vergisst. 

Schritt 13: Den Erfolg feiern 

Wenn das Kind seine Fähigkeit beherrscht, kann, wie 

geplant, gefeiert werden. 

Schritt 14: Die Fähigkeit an andere weitergeben 

Zur Verfestigung kann das Kind einem anderen Kind beim 

Erlernen derselben Fähigkeit als Helfer zur Seite stehen. 

Schritt 15: Zur nächsten Fähigkeit übergehen 

Sollte das Kind mehrere Schwierigkeiten haben, kann es 

nun die nächste Fähigkeit erlernen. 
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Aus der Perspektive von „Ich schaffs!“ möchte man Nikki fragen, welche Fähigkeit 

sie erlernen musste. War es die ihre Gefühle verbal auszudrücken statt zu weinen? Oder aber 

auch sich selbst gut zuzusprechen und Mut zu machen? Und welche Fähigkeit müsste ihr 

Vater erlernen? Ebenfalls den Umgang mit Emotionen oder aber achtsamer zu sein für 

Momente und Dinge in seinem Leben, die seine Dankbarkeit verdienen?  

Wären die beiden mithilfe von „Ich schaffs!“ vorgegangen, hätten sie zunächst eine 

Fähigkeit generiert und vermutlich hätte Nikki erkannt, dass ein schnelleres Weiterspielen 

möglich ist, wenn sie weniger weint (Schritte 1 bis 3). Das Programm zielt jedoch besonders 

auf den Aufbau und die Aufrechterhaltung der Motivation ab. Ein/e vor allem für seine/ihre 

Fröhlichkeit oder Ausgeglichenheit bekannte/s Tier oder Comicfigur, hätte deshalb als 

Namensgeber (Schritt 4), Kraftfigur (Schritt 5) und Erinnerungshilfe (Schritt 12) dienen 

können. Helfer wären eingeladen (Schritt 6), eine Feier geplant (Schritt 8) und das Vorhaben 

bekannt gemacht worden (Schritt 10). Nikki und ihr Vater hätten genau besprochen, wie sich 

jemand verhält der ruhig bleibt und sich Mut zuspricht, obwohl er/sie traurig ist (Schritt 9). 

Nikki hätte täglich geübt und wäre mithilfe des Namens ihrer Kraftfigur an ihre Fähigkeit 

erinnert worden, sollte sie diese einmal vergessen haben. Da Nikki „das Ruhig bleiben“ 

längst beherrscht, wären eine Feier (Schritt 13) und das Übergehen zu einer neuen Fähigkeit 

(sollte es diese denn geben; Schritt 15) mehr als angemessen gewesen. Vielleicht wäre sie 

auch eine verständnisvolle und gleichermaßen fordernde Helferin für Ihren Vater (Schritt 14) 

geworden.  

Die Gemeinsamkeiten zwischen „Ich schaffs!“ und der Positiven Psychologie 

reduzieren sich jedoch nicht auf die Übertragbarkeit dieser netten Anekdote. Ziel dieser 

Arbeit ist es aufzuzeigen, inwiefern „Ich schaffs!“ eine Möglichkeit bietet, dem von der 

Positiven Psychologie formulierten Menschenbild (auch unter Berufung auf die 
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Humanistische Psychologie), therapeutisch und pädagogisch Ausdruck zu verleihen und 

letztlich Ressourcen, Stärken und Wohlbefinden zu fördern. 

Zu diesem Zweck soll die Positive Psychologie zunächst definiert und in ihrer 

Wirkung auf den klinischen und pädagogischen Bereich beschrieben werden. Anschließend 

werden theoretische Übereinstimmungen zwischen der Positiven Psychologie und den Zielen 

sowie der Umsetzung des Programms „Ich schaffs!“ dargestellt. Der Arbeit liegen drei 

Artikel zugrunde, die sich auf unterschiedliche Weise mit „Ich schaffs!“ auseinandersetzen. 

Während der erste Artikel den aktuellen Forschungsstand zu „Ich schaffs!“ bespricht, wird 

im zweiten eine Möglichkeit beschrieben „Ich schaffs!“ als Intervention in einer 

Kindertagesstätte umzusetzen. Die Durchführung und qualitative Evaluation dieser 

Umsetzung, einschließlich eines Follow-ups, ist Inhalt des dritten Artikels. Da eine 

ausführliche Programmbeschreibung und Darstellung der bisherigen Forschungsergebnisse 

bereits in diesen Beiträgen erfolgt, wird in dieser Zusammenschau auf eine erneute 

Ausführung verzichtet. Abschließend werden die drei Artikel hinsichtlich ihrer Ergebnisse 

sowie ihrer empirisch gefundenen Übereinstimmungen mit der Positiven Psychologie 

diskutiert. Außerdem sollen Limitationen der Studie benannt und Ausblicke auf künftige 

Forschung zum Programm sowie seine praktische Anwendung gegeben werden. 

Die Bewegung der Positiven Psychologie 

Ideen und Konzepte im Sinne der Positiven Psychologie haben eine lange Tradition. 

Erste Überlegungen zu hedonistischem und eudämonischem Wohlbefinden gehen auf 

Aristippus (ca. 435-355 v. Chr.) und Aristotles (384-322 v. Chr.) zurück (Ryan & Deci, 

2001). Doch auch innerhalb der Psychologie, beschäftigen sich Wissenschaftler und 

Praktiker nicht erst seit Begründung der Bewegung mit den Aspekten des Lebens, die es 

lebenswert machen. Bereits William James (1842-1910), der als Begründer der Psychologie 

in den Vereinigten Staaten gilt, forschte zu außergewöhnlichen, mentalen Erfahrungen 
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(Rathunde, 2001). Eine besondere Bedeutung in ihrem Einfluss auf die Positive Psychologie 

kommt jedoch der Humanistischen Psychologie und ihrer Annahme, jeder Mensch verfüge 

über ein inhärentes Wachstumspotential, zu. Ihre wohl bekanntesten Vertreter sind Abraham 

Maslow (1908-1970) und Carl Rogers (1902-1987). Während Maslow den Begriff der 

„Selbstaktualisierung“ prägte und als erster von „Positiver Psychologie“ sprach (Joseph & 

Linley, 2011; Linley & Joseph, 2004), ist Carl Rogers (2009) unter anderem für seine 

Theorie zur voll entwickelten Persönlichkeit („fully functioning person“) bekannt. Die 

Schule der humanistischen Psychologie beruft sich ihrerseits wiederum auf zahlreiche 

Vordenker aus Philosophie (Existenzialismus) und Psychologie (Kriz, 2007). Dazu zählen 

Carl Gustav Jung (1875-1961) mit seinem Konzept der Individuation (Jacobi, 2012) und 

Karen Horney (1885-1952) mit ihren Überlegungen zu konstruktiven Entwicklungskräften 

des Menschen (Joseph & Linley, 2011). Sowohl Jung als auch Horney können demzufolge 

ebenso als Ideengeber der Positiven Psychologie betrachtet werden. Doch Aaron 

Antonovsky (1923-1994; 1997), der Begründer der Salutogenese, soll an dieser Stelle 

ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. 

Bei der Positiven Psychologie handelt es sich demnach keineswegs um eine neue 

Idee (Seligman & Csikszentmihaly, 2000). Weshalb kam es also zur Entstehung des 

„Positive Psychology movements“? Aus Seligmans Sicht hatte die Psychologie zwei ihrer 

drei ursprünglichen Ziele, die vor dem Zweiten Weltkrieg formuliert worden waren, 

weitgehend verfehlt. Sie hatte sich auf das Heilen psychischer Erkrankungen konzentriert, 

dabei allerdings außer Acht gelassen alle Menschen darin zu unterstützen ein produktives, 

erfülltes Leben zu führen und Talente zu identifizieren und zu fördern (Linley, Joseph, 

Harrington & Wood, 2006). Die Begegnung mit seiner Tochter Nikki sowie ein Gespräch 

mit Mihaly Csikszentmihaly machten Seligman auf das Ungleichgewicht zugunsten der 

Erforschung negativer Aspekte und Faktoren vor allem innerhalb der Klinischen 
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Psychologie aufmerksam (Seligman, 2003). Um diesem entgegen zu wirken, entschloss er 

sich sein Amt als Präsident der American Psychological Association (APA) im Jahr 1998 

dazu zu nutzen, die Forschung in den bisher benachteiligten Bereiche voranzutreiben. Ohne 

Seligmans Rolle hinsichtlich der Begründung der Bewegung schmälern zu wollen, entsprach 

diese Entwicklung jedoch auch einem gewissen Zeitgeist und wurde von zahlreichen 

Wissenschaftlern mitgestaltet (Wood & Tarrier, 2010). Was aber ist die „Positive 

Psychologie“?  

The field of positive psychology at the subjective level is about valued subjetive 

experiences: well-being, contentment, and satisfaction (in the past); hope optimism 

(for the future); and flow and happiness (in the present). At the individual level, it is 

about positive individual traits: the capacity for love and vocation, courage, 

interpersonal skill, aesthetic sensibility, perserverance, forgiveness, originality, future 

mindedness, spirituality, high talent, and wisdom. At the group level, it is about the 

civic virtues and the institutions that move individuals toward better citizenship: 

responsibility, nurturance, altruism, civility, moderation, tolerance, and work ethic. 

(Seligman & Csikszentmihaly, 2000, S. 5) 

Positive psychology is the study of the conditions and processes that contribute to the 

flourishing or optimal functioning of people, groups and institutions. (Gable & Haidt, 

2005, S. 104) 

Positive psychology is about scientifically informed perspectives on what makes life 

worth living. It focuses on aspects of the human conditon that lead to happiness, 

fulfilment, and flourishing. (Editorial Board, 2012) 

 

Bedauerlicherweise ließ der Begriff „positiv“ leicht den Eindruck entstehen, die 

bisherige Psychologie sei „negativ“ und damit zu verwerfen (Gable & Haidt, 2005). Doch 
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das Bestreben der Positiven Psychologie bestand weder darin die „business-as-usual 

psychology“ abzulösen, noch eine Kultur des „Positiven Denkens“ oder eine „Happiology“ 

zu schaffen, wie von Lazarus kritisiert (2003). Bereits Sheldon und King bezeichneten die 

Positive Psychologie als „simply psychology“ (2001, S. 216). Und sollte sie wahrlich 

erfolgreich sein, wäre die Bewegung nach einiger Zeit obsolet (Gable & Haidt, 2005). Mit 

ihrer ausschließlichen Betonung der positiven Aspekte des menschlichen Lebens gelang es 

diesen anfänglichen Definitionen nicht die weitreichenderen Intentionen der Bewegung zu 

beschreiben. Zwar macht(e) es das vorherrschende Ungleichgewicht erforderlich, den 

Forschungsfokus zunächst auf das „Positive“ zu lenken, doch das langfristige Ziel besteht in 

der Integration und damit der Entwicklung eines ganzheitlichen Bildes. Linley et al. (2006) 

gelangen entsprechend zur folgenden Definition: 

Positive Psychology is the scientific study of optimal human functioning. At the 

meta-psychological level, it aims to redress the imbalance in psychological research 

and practice by calling attention to the positive aspects of human functioning and 

experience, and integrating them with our understanding of the negative aspects of 

human functioning and experience. At the pragmatic level, it is about understanding 

the wellsprings, processes and mechanisms that lead to desirable outcomes. (S. 8) 

 

Diese Integration soll dabei jedoch nicht allein auf der individuellen, sondern ebenso 

auf der institutionellen, gesellschaftlichen Ebene gefördert werden (Seligman & 

Csikszentmihaly, 2000). Damit ist die Schaffung „Positiver Institutionen“ gemeint, welche 

Ressourcen und Stärken ebenso beachtet wie Schwierigkeiten und Defizite.  

Die weitgefassten Definitionen lassen es bereits erahnen. Zahlreiche Wissenschaftler 

unterschiedlicher Fachbereiche fühlen sich der Positiven Psychologie nahe. Zudem werden 

auch Konzepte, die älter sind als die Bewegung selbst, wie beispielsweise die Resilienz oder 
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die Selbstwirksamkeitserwartung, aufgegriffen und weitergehend erforscht (Lopez & 

Snyder, 2011, siehe beispielsweise die Kapitel 17 und 31). Inzwischen sind Bücher, 

Spezialausgaben von Zeitschriften sowie hunderte von Studien publiziert worden und seit 

2006 ist der „Positiven Psychologie“ eine eigene Zeitschrift gewidmet (The Journal of 

Positive Psychology; Linley et al., 2006). In dem Gedanken vereint „healthy functioning“ 

(Rathunde, 2001) zu untersuchen, sind in den verschiedenen Forschungsbereichen der 

Psychologie (beispielsweise Sozialpsychologie, Klinische Psychologie, Arbeits- und 

Organisationspsychologie) unzählige Beiträge entstanden. Um einen Eindruck von der 

Variationsbreite der Studien zu vermitteln, wird im Folgenden eine kleine, selektive 

Auswahl bedeutsamer Veröffentlichungen aufgeführt: 

• Mit der Erforschung positiver Emotionen befassten sich beispielsweise Fredrickson 

(1998, 2001) und Fredrickson, Mancuso, Branigan und Tugade (2000)  

• Zum Flow-Erleben forschten Csikszentmihaly und Kollegen (siehe unter anderem 

Csikszentmihaly, 1992) 

• Peterson und Seligman (2004) entwickelten ein Klassifikationssystem für Stärken 

und Tugenden als Gegengewicht zum DSM 

• Diener und Kollegen befassten sich vor allem mit subjektivem Wohlbefinden, 

insbesondere mit der Messbarkeit, der Verbreitung in unterschiedlichen Nationen 

und mit begünstigenden oder schmälernden Faktoren (Diener, Diener & Diener, 

1995; Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999; Diener & Seligman, 2002) 

• Zu Interventionen im Sinne der Positiven Psychologie publizierten neben anderen 

Lyubomirsky und Layous (2013), Layous, Nelson und Lyubomirsky (2013) oder 

auch Seligman, Steen, Park und Peterson (2005) 
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• Außerdem gaben Linley, Harrington und Garcea (2013) ein Handbuch heraus, 

welches die Implikationen der Positiven Psychologie für den Arbeits- und 

Organisationsbereich aufzeigt 

 

Aus den proklamierten Zielen der Positiven Psychologie ergibt sich der Anspruch, die 

gewonnenen Erkenntnisse insbesondere im Klinischen und Pädagogischen Bereich praktisch 

umzusetzen und so „flourishing“ zu ermöglichen oder zu befördern. Die spezifischeren Ziele 

und bisherigen Errungenschaften der Positiven Psychologie auf diesen Gebieten werden in 

den folgenden beiden Abschnitten dargestellt. 

Zwar wurde der Bewegung vorgeworfen, das bestehende Leid dieser Welt zu ignorieren, 

doch das Gegenteil ist letztendlich der Fall. Gable und Haidt (2005, S. 106) stellen fest, dass 

„better understanding the environmental conditions and personal strengths that buffer against 

illness will actually equip us to better help those who are suffering“. Entsprechend geht es in 

letzter Konsequenz nicht darum, Menschen, die ohnehin schon alles haben, zu mehr 

positiven Emotionen zu verhelfen, sondern darum Wissen für Prävention zu generieren. Es 

wurden Theorien und Konstrukte beschrieben und untersucht, die dabei helfen können, Leid 

zu verhindern und darüber hinaus Wohlbefinden zu fördern. Einige von ihnen weisen 

Gemeinsamkeiten mit dem Programm „Ich schaffs!“ auf, die weiter unten beschrieben 

werden sollen.  

Klinische Positive Psychologie 

Das Ziel der Positiven Psychologie im klinischen Setting besteht nicht allein darin 

Patienten von minus acht bis null zu bringen (ein herausragender Erfolg der „business-as-

usual“-Psychologie), sondern ihnen zusätzlich dazu zu verhelfen von null bis plus acht zu 

gelangen (Gable & Haidt, 2005). Dies erscheint besonders bedeutsam, da die Abwesenheit 

von Aspekten, die das Leben lebenswert machen – wie beispielsweise Selbstakzeptanz, 
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Autonomie, Sinn oder auch positive Beziehungen mit anderen – wichtige Prädiktoren für die 

Entwicklung einer Depression darstellen (Wood & Joseph, 2010). Oder um es mit den 

Worten von Ryff und Singer (1996) auszudrücken: fehlendes Wohlbefinden macht 

Menschen vulnerabel für mögliche zukünftige Widrigkeiten und Unglücke. Dieser 

Zusammenhang besteht ebenso für Kinder und Jugendliche (Howell, Keyes & Passmore, 

2013). In den vergangenen Jahren sind deshalb verschiedene Interventionen für Kinder und 

Jugendliche entwickelt und evaluiert worden, die beispielsweise auf die Förderung von 

Stärken (Proctor et al., 2011; Madden, Green & Grant, 2011), von Achtsamkeit (Black, 

Milan, Sussman, 2009), von Hoffnung (Lopez et al., 2004) oder auch von Dankbarkeit (Froh 

& Bono, 2008) abzielen.  

Die Wohlbefindenstherapie (Well-Being Therapy) nach Fava und Ruini (2003) 

basiert auf den sechs Wohlbefindensdimensionen nach Ryff und Singer (2008): Autonomie, 

persönliches Wachstum, Bewältigung („environmental mastery“), Lebenssinn, positive 

Beziehungen und Selbstakzeptanz. Mithilfe von Techniken aus der kognitiven 

Verhaltenstherapie sollen Patienten darin unterstützt werden, sich in den genannten 

Dimensionen zu verbessern. Inzwischen wurde der Ansatz für Kinder und Jugendliche 

weiterentwickelt und hat sich in ersten Pilotstudien als wirksam erwiesen (Albieri, Visani, 

Offidani, Ottolini & Ruini, 2009; Ruini, Belaise, Brombin, Caffo & Fava, 2006). Obwohl 

gerade der frühzeitige Einsatz bedeutsam sein könnte (Albieri & Visani, 2014), existieren 

bislang keine Untersuchungsergebnisse für Kinder unter acht Jahren. Eine Umsetzung der 

Wohlbefindenstherapie in diesem Alter wäre aufgrund der noch eingeschränkten kognitiven 

Fähigkeiten (Flavell, 2000) vermutlich auch kaum möglich. 

Joseph und Linley (2011) vertreten die Auffassung, dass sich all diejenigen 

Therapien der Positiven Psychologie zuordnen ließen, die von einem inhärenten 

Wachstumspotential der PatientInnen ausgehen. In diesem Sinne können Lösungsorientierte 
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Kurzzeittherapie und „Ich schaffs!“ insbesondere als Positive Therapien verstanden werden 

(genaueres dazu im Abschnitt Menschenbild und Grundhaltung). Des Weiteren ermöglicht 

„Ich schaffs!“ den Aufbau von Fähigkeiten und Ressourcen über die alleinige 

Problembewältigung hinweg. Somit sollte das Programm zur Förderung der weiter unten 

beschriebenen Konstrukte und zum Wohlbefinden von Kindern beitragen. 

Positive Bildung 

Schulen (und Kindergärten) vermitteln vor allem kognitive, mathematische und 

sprachliche Fähigkeiten. Für eine gesunde, aufblühende Gesellschaft reicht dies allein jedoch 

nicht aus. Im pädagogischen Bereich zielt die Positive Psychologie deshalb auf das Lehren 

von Wohlbefinden ab. Letzteres hat einen präventiven Charakter und wirkt sich, mediiert 

durch eine erweiterte Aufmerksamkeit sowie kreativeres und ganzheitlicheres Denken, auch 

auf Lernerfolge aus (Seligman, Ernst, Gillham, Reivich & Linkins, 2009). Aufgrund des 

leichten Zugangs und des täglichen Kontakts mit Kindern und ihren Familien spielen 

Bildungseinrichtungen eine wichtige Rolle bei der Förderung psychischer Gesundheit 

(Visani, Albieri & Ruini, 2014). Da es außerdem nicht möglich sei alle Eltern durch 

Programme zu erreichen, bestehe sowohl die Notwendigkeit als auch ein großes, ungenutztes 

Potential in Interventionen in Kindertagesstätten und Schulen (Luthar & Brown, 2007; 

Knitzer & Cohen, 2007). 

Knoop (2011, 2013) fordert Schulen sollten generell die Erkenntnisse der Positiven 

Psychologie und ihrer Vordenker stärker berücksichtigen und im täglichen Unterricht 

umsetzen. So könnten beispielsweise die Autonomie, die intellektuellen als auch die 

charakterlichen Stärken, die intrinsische Motivation und die positiven Emotionen von 

Schülern gestärkt werden.  

Der wirksame Einsatz von Schulinterventionen zur Förderung von Charakterstärken 

(White & Waters, 2015), zur Prävention von Depressionen (Gillham, Reivich, Jaycox & 
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Seligman, 1995; Cutuli, Chaplin, Gillham, Reivich & Seligman, 2006) und zur allgemeinen 

Verbesserung des Wohlbefindens (Seligman et al., 2009) konnten für Grundschulkinder und 

Jugendliche nachgewiesen werden. Für jüngere Kinder liegen jedoch auch an dieser Stelle 

keine Ergebnisse vor.  

Da „Ich schaffs!“ nicht nur von TherapeutInnen, sondern ebenso von Eltern und 

ErzieherInnen verwendet werden kann (Furman, 2013a), befindet sich das Programm an 

einer Schnittstelle zwischen Klinischer und Pädagogischer Psychologie. Dadurch ist es 

möglich auf bereits bestehende Verhaltensauffälligkeiten in gewissem Sinne therapeutisch 

zu reagieren und durch erzieherische Arbeit Ressourcen zu fördern. 

Theorien und Konstrukte der Positiven Psychologie und von „Ich schaffs!“ 

Im Folgenden sollen Theorien und Konstrukte vorgestellt werden, welche die 

Positive Psychologie und „Ich schaffs!“ miteinander verbinden. Es wird beschrieben welche 

Zusammenhänge bestehen, welche Faktoren gefördert werden sollten und wie dies mithilfe 

von „Ich schaffs!“ erfolgen kann. 

Menschenbild und Grundhaltung 

Die grundlegendsten Übereinstimmungen zwischen dem lösungsorientierten 

Programm „Ich schaffs!“ und der Positiven Psychologie bestehen in dem Menschenbild 

beziehungsweise der Grundhaltung, auf dem die Ansätze aufbauen. Beide vertreten zum 

einen das Bild eines wachstumsorientierten, selbstbestimmten, aktiven und mit Stärken 

ausgestatteten Menschen, zum anderen lenken sie den Fokus (zumindest auch) auf all das, 

was funktioniert. Laut Joseph und Linley (2011) zählen zur Gruppe der Positiven Therapien: 

therapeutische(n) Ansätze(n), die bestimmte Grundmerkmale gemeinsam haben, 

insbesondere die Annahme, dass der Klient der beste Experte in eigener Sache ist und 

die für sein persönliches Wachstum und seine Weiterentwicklung nötigen 

Ressourcen in sich trägt. (S. 27-28) 
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Auch einer der Begründer der lösungsorientierten Therapie (Solution focused brief 

therapy = SFBT; zu der Entwicklung von „Ich schaffs!“ auf der Basis der SFBT siehe 1. 

Artikel), Steve De Shazer, spricht von der grundlegenden Überzeugung, dass Klienten „über 

die Informationen verfügen, die sie zum Planen und Erreichen eines bestimmten Ereignisses 

brauchen“ (2008, S. 218). Die Aufgabe des Therapeuten besteht deshalb darin, 

„Bedingungen zu schaffen, unter denen der Klient seine eigenen Lösungen finden kann“ (De 

Shazer, 2008, S. 219). Auch Steiner und Berg (2013), welche die SFBT für das Kindes- und 

Jugendalter adaptiert haben, schreiben: „Die Kinder sind die Experten und bringen uns bei, 

was sie brauchen, wenn wir nur aufmerksam zuhören und beobachten und das, was sie sagen 

und tun, ernst nehmen“ (S. 20).  

 Eine Herausforderung, auch für ErzieherInnen, besteht vor allem in der Realisierung 

dieser respektvollen Grundhaltung in Situationen, in denen Kinder sich auffällig verhalten. 

Gerade unter diesen Voraussetzungen ist die Förderung jedoch als umso bedeutsamer 

anzusehen, da Kinder, die bereits Auffälligkeiten zeigen, als gefährdet bezeichnet werden 

können. Mit „Ich schaffs!“ bietet Ben Furman (2013a), laut eigener Aussage, ein Programm 

mit dessen Hilfe es möglich ist, einer solchen Haltung auch in Problemsituationen Ausdruck 

zu verleihen (Interview mit B. Furman; Bentner, 2013). Damit stellt „Ich schaffs!“ einen 

Ansatz zur Überwindung von psychosozialen Problemen von Kindern dar, ermöglicht aber 

vor allem Erwachsenen, sich „Kindern, die emotionale oder verhaltensbezogene 

Schwierigkeiten haben, mit dem Respekt und der Wertschätzung zu nähern, die sie 

verdienen“ (Interview mit B. Furman; Bentner, 2013, S. 143). 

 Doch nicht allein das zugrundeliegende Menschenbild verbindet „Ich schaffs!“ und 

die Positive Psychologie. Seligman und Csikszentmihalyi (2000, S.7) betonen „treatment is 

not just fixing what is broken, it is nurturing what is best“. Und in den Lehrsätzen der SFBT 
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(De Shazer, 2008) heißt es wiederum „was nicht kaputt ist, muss man nicht reparieren“, 

„das, was funktioniert, sollte man häufiger tun“ (S. 23) und „kein Problem besteht ohne 

Unterlass; es gibt immer Ausnahmen, die genutzt werden können“ (S. 25). Genau diesem 

Anspruch wird „Ich schaffs!“ gerecht, indem es Kinder darin unterstützt eine Fähigkeit zu 

erlernen und Schwierigkeiten dadurch zum Verschwinden zu bringen (Furman, 2013a). 

Nicht (allein) die Reduktion des unerwünschten Verhaltens ist Ziel der Intervention, sondern 

ebenso die Förderung von Fähigkeiten, Stärken und Wachstum. 

Es mag banal klingen, aber es soll dennoch darauf hingewiesen werden, dass es sich 

bei den Begriffen „Menschenbild“ und „Grundhaltung“ um Einstellungen handelt, welche 

die Grundlage des Verhaltens bilden. In der Regel werden weder ErzieherInnen noch 

TherapeutInnen ihren Schutzbefohlenen/ Klienten ihr persönliches Menschenbild dezidiert 

auseinandersetzen. Diese Haltungen werden für letztere jedoch in jedem Kontakt erfahrbar. 

Sowohl in der Erziehung als auch in der therapeutischen Arbeit drücken sich 

Menschenbilder in der Interaktion aus. ErzieherInnen und TherapeutInnen, die das Bild eines 

aktiven, selbstbestimmten und wachstumsorientierten Menschen vertreten, werden in ihrer 

täglichen Arbeit die Autonomie, die Kompetenz sowie die Selbstwirksamkeitserwartungen 

des Kindes fördern und dabei die Entstehung einer vertrauensvollen Bindung und von 

Resilienz ermöglichen. Das beschriebene Menschenbild wird in allen 15 Schritten des 

Programms „Ich schaffs!“ realisiert und kann ErzieherInnen so zu einem respektvollem 

Umgang mit Kindern verhelfen. 

Optimismus 

Die Definition dieses Begriffs nach Scheier und Carver (1987) stimmt wohl am 

stärksten mit dem Alltagsverständnis von Optimismus überein. Sie sprechen von 

dispositionalem Optimismus, wenn eine Person generell das Eintreten wünschenswerter 

Ereignisse erwartet. Diese weitgefasste und wenig spezifische Überzeugung kann auch als 
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„big optimism“ bezeichnet werden, welche dem „little optimism“ gegenüber steht (Peterson, 

2006). Letzterer zeichnet sich durch eine positive Erwartungshaltung hinsichtlich eines 

spezifischen Ergebnisses aus. Ist eine Person überzeugt dauerhaft über einen festen 

Arbeitsplatz zu verfügen oder in einem sicheren Land zu leben, handelt es sich demnach um 

„big optimism“. Die Ansicht die morgige Prüfung zu bestehen, entspricht hingegen dem 

„little optimism“. 

Eine mögliche Operationalisierung des „little optimism“ erfolgte durch Peterson, 

McClellan Buchanan und Seligman (1995) mit dem Konstrukt des optimistischen/ 

pessimistischen Erklärungsstils (explanatory style). Kommt es zu einem unerwünschten 

Ereignis, beispielsweise einem Arbeitsplatzverlust, versuchen Menschen sich dieses 

Geschehen auf drei unterschiedlichen Dimensionen – Internalität, Stabilität und Globalität – 

zu erklären. Die Internalität sagt etwas darüber aus, wer aus der Sicht der betroffenen Person 

an einem Ereignis die „Schuld“ trägt. In unserem Beispiel würde sich der Arbeitnehmer 

vermutlich fragen, ob er einen Fehler begangen hat (interne Attribuierung) oder es sich um 

eine betriebsbedingte Kündigung handelt (externe Attribuierung). Ein optimistischer 

Arbeitnehmer wäre der Meinung, der Zustand der Arbeitslosigkeit sei temporär und nicht 

permanent (Stabilität). Zudem wären seine negativen Auffassungen spezifisch und auf das 

Ereignis begrenzt, im Sinne von „XY ist kein zuverlässiger Arbeitgeber mehr“, anstelle der 

universellen Annahme „heutzutage gibt es keine zuverlässigen Arbeitgeber mehr“ 

(Globalität). 

Aufgrund niedriger Korrelationen, einer geringen Reliabilität sowie theoretischem 

Zweifel an ihrem Einfluss auf den Erklärungsstil, verlor die Internalitätsdimension an 

Bedeutung. Möglicherweise kann eine regelmäßige interne Attribuierung negativer 

Ereignisse jedoch mit einem geringen Selbstwirksamkeitserleben assoziiert werden 
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(Peterson & Steen, 2011). Als optimistisch im Sinne des Erklärungsstils wird eine Person 

bezeichnet, die Ereignisse als spezifisch und temporär auffasst.  

Die Konzepte des dispositionalen Optimismus und des optimistischen/ 

pessimistischen Erklärungsstils ähneln sich. Letzteres bezieht jedoch stärker die 

Handlungsfähigkeit einer Person mit ein beziehungsweise sagt etwas darüber aus, wie ein 

Ziel erreicht werden kann, anstatt schlicht davon auszugehen, dass es erreicht werden wird 

(Peterson, 2006). Hier besteht eine Verwandtschaft mit dem Konzept der 

Selbstwirksamkeitserwartung, die sich, wie weiter unten beschrieben, auch in Erwartungen 

hinsichtlich der persönlichen Handlungskompetenz einer Person ausdrückt.  

 Die Vorteile einer optimistischen Haltung zeigen sich beispielweisen im Hinblick auf 

die Gesundheit, denn insbesondere zwischen Optimismus und subjektiv bewerteter 

physischer Gesundheit besteht ein positiver Zusammenhang (Rasmussen, Scheier & 

Greenhouse, 2009). Des Weiteren reagieren optimistische Menschen mit proaktiven 

Copingstrategien auf Probleme und setzten Akzeptanz, Humor und positives Reframing ein, 

sollten die Copingstrategien keine Wirkung zeigen (Solberg, Nes & Segerstrom, 2006). 

Damit trägt Optimismus allgemein zum Wohlbefinden bei (Carver, Scheier, Miller & 

Fulford, 2011). Pessimismus ist hingegen ein bedeutsamer Prädiktor für einen Suizid (Beck, 

Steer, Kovacs & Garrison, 1985). Eine Untersuchung von Burns und Seligman (1989) weist 

außerdem auf die zeitliche Stabilität eines optimistischen Interpretationsstils als 

Persönlichkeitseigenschaft hin. 

Wenn es sich beim Optimismus um eine so erstrebenswerte Eigenschaft handelt, 

stellt sich die Frage, ob es möglich ist, Optimismus zu „lehren“ oder zu fördern. Ist ein 

Mensch bereits psychisch erkrankt ermöglicht die kognitive Verhaltenstherapie nach Beck 

(1967) die Umstrukturierung automatischer, negativer Gedanken. Teilweise von diesem 

Therapieansatz ausgehend entwickelten Seligman, Reivich, Jaycox und Gillham (2007) das 
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Penn Resiliency Programm (PRP) für ältere Grundschul- und Mittelstufenkinder. Es 

vermittelt Kindern die Fähigkeit negative, automatische Gedanken in Frage zu stellen und 

alternative (realistische) Interpretationen im Sinne eines optimistischen Erklärungsstils zu 

generieren. Zusätzlich werden Problemlösestrategien gelehrt.  

Während die Wirksamkeit des PRP für die beschriebene Altersgruppe nachgewiesen 

werden konnte (Gillham, Hamilton, Freres, Patton & Gallop, 2006), liegen bislang keine 

Studien vor, die den optimistischen/ pessimistischen Erklärungsstil bei Kindern unter acht 

Jahren untersuchen (Peterson & Steen, 2011). Peterson und Steen (2011) gehen allerdings 

davon aus, dass sich der Erklärungsstil bereits früher entwickelt. Die nachfolgenden Ansätze 

zur Förderung eines optimistischen Erklärungsstils können deshalb vermutlich ebenso auf 

jüngere Kinder übertragen werden. 

Sowohl Eltern als auch Lehrer beeinflussen durch ihr Modellverhalten (Peterson & 

Steen, 2011) und durch ihre Art Kritik zu äußern (Heyman, Dweck & Cain, 1992; Mueller & 

Dweck, 1998) den Erklärungsstil von Kindern. Für die Vermittlung eines optimistischen 

Erklärungsstils ist es wichtig, dass erziehende Personen spezifische und temporäre 

Erklärungen formulieren und den Kindern gegenüber äußern. Carol Dwecks (2007) 

Untersuchungen zum Growth Mindset haben gezeigt (korrespondierend mit der 

Stabilitätsdimension), wie wichtig es für die kindliche Entwicklung ist, verständlich zu 

machen, dass Eigenschaften nicht fix sind, sondern verändert werden können.  

Ärgert ein Kind ein anderes, könnte die ErzieherInnen reagieren, indem sie sagt: 

„Tim, du bist wirklich streitsüchtig!“ (universell, permanent/ fix). Stattdessen wäre jedoch 

auch folgende, spezifische und temporäre/ veränderbare Reaktion möglich: „Tim, ich glaube, 

Dir ist gerade langweilig, stimmt´s? Willst Du nicht bei dem Brettspiel mitmachen?“. „Ich 

schaffs!“ unterstützt ErzieherInnen dabei, selbst einen optimistischen Erklärungsstil zu 

entwickeln und an die Kinder weiterzugeben, indem das Wiederauftreten unerwünschter 
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Verhaltensweisen als „vergessen“ (spezifisch, temporär/ veränderbar) interpretiert wird 

(Schritt 12). Auch in Schritt 7 können ErzieherInnen Meinungen zur Stärkung des 

Vertrauens formulieren, die den Kriterien eines optimistischen Erklärungsstils entsprechen.  

 Insbesondere bei jüngeren Kindern sind zusätzlich Erfolgserfahrungen (mastery 

experience) bedeutsam. Ein Kind muss die Erfahrung machen können, dass es Ereignisse 

durch sein eigenes Verhalten kontrollieren kann (Seligman et al., 2007). Deshalb sollte in 

der Anwendung von „Ich schaffs!“ auf realistische zu erlernende Fähigkeiten geachtet 

werden (Schritt 2). Ist dies gelungen, kann vermutlich bald gefeiert werden (Schritt 13) und 

das Kind ist um eine Erfolgserfahrung reicher. 

Aufgrund der soeben beschriebenen Überschneidungen des optimistischen 

Erklärungsstils und der Selbstwirksamkeitserwartungen bestehen Ähnlichkeiten in der 

Förderung der beiden Konzepte durch das Programm „Ich schaffs!“  

Selbstwirksamkeitserwartungen 

Das Konstrukt der Selbstwirksamkeit(-serwartung) wurde erstmals von Bandura 

(1993) beschrieben und später als „subjektive Gewissheit, neue oder schwierige 

Anforderungssituationen auf Grund eigener Kompetenz bewältigen zu können“ (Schwarzer 

& Jerusalem, 2002, S.35) definiert. In seiner sozial-kognitiven Theorie unterscheidet 

Bandura zwischen Handlungs-Ergebnis-Erwartungen beziehungsweise 

Konsequenzerwartungen (outcome-expectation) und Kompetenzerwartungen 

beziehungsweise Selbstwirksamkeitserwartungen (perceived self-efficiacy; Schwarzer & 

Jerusalem, 2002). Annahmen darüber welche Fähigkeiten erforderlich sind, um eine 

Herausforderung zu bewältigen, werden als Konsequenzerwartungen bezeichnet (Bandura, 

1977). Mielke spricht auch von Konsequenzerwartungen als „kognitive Repräsentation und 

damit die Antizipation von Verhaltensergebnissen“ (Mielke, 1984, S. 63). So wissen die 

meisten Personen, dass sie den Prüfungsstoff beherrschen müssen, um eine Klausur 
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erfolgreich zu bestehen. Diese Erkenntnis (Konsequenzerwartung) ist unabhängig von der 

Auffassung der Person selbst ausreichend intelligent und konzentriert zu sein, um die 

Prüfungsinhalte zu erlernen. Letztere Überzeugung nennt Bandura hingegen Kompetenz- 

oder Selbstwirksamkeitserwartung (Bandura, 1977). Als bemerkenswert gilt, dass nur eine 

geringe Abhängigkeit zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung und den tatsächlichen 

Fähigkeiten der betreffenden Person besteht (Schwarzer & Jerusalem, 2002). 

Zahlreiche Studien konnten den positiven Einfluss erhöhter Selbstwirksamkeit auf 

das Lernen, die Leistung und die Motivation von Schülern (Bandura, 1997; Schwarzer, 

1996) sowie auf die Lebensbewältigung (Schwarzer & Jerusalem, 1994; Epel, Bandura & 

Zimbardo 1999) zeigen. Zudem liegen Ergebnisse zu negativen Zusammenhängen zwischen 

hoher Selbstwirksamkeit und Depressivität, Angst und Hilflosigkeit vor (Schwarzer, 1994). 

Von Weber (2002) wird Selbstwirksamkeit auch als personale Ressource bezeichnet.  

Hohe Selbstwirksamkeitserwartungen sind demnach bereits im Kindesalter äußerst 

erstrebenswert. Bandura (1995) nannte vier Quellen für ihren Erwerb, die an dieser Stelle in 

der Rangfolge ihrer Bedeutsamkeit aufgezählt werden sollen: 

1. Erfolgserfahrungen (mastery experience) 

2. Stellvertretende oder Erfahrungen durch Beobachtungen (vicarious experience) 

3. Sprachliche Fremd- oder Selbstüberzeugungen (social persuasion) 

4. Physiologischer und emotionaler Zustand oder Erregung (physiological and 

emotional state) 

 

Um die Quelle der Erfolgserfahrungen und damit die Selbstwirksamkeit zu stärken, 

müssen Erfolge wahrgenommen und zugunsten eigener Fähigkeiten attribuiert werden. 

Dieser Prozess kann durch das Setzen von Nahzielen, durch das Unterstützen von 

Bewältigungsstrategien (Schwarzer & Jerusalem, 2002) sowie unter anderem durch 
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Fehlertoleranz (Jerusalem, 2011) gefördert werden. „Ich schaffs!“ plädiert für das Vorgehen 

in kleinen Schritten, bietet den AnwenderInnen eine Bewältigungsstrategie und toleriert 

Rückschläge als „Vergessen der Fähigkeit“ ganz selbstverständlich (Furman, 2013a). Das 

Beobachtungslernen ist laut Schwarzer und Jerusalem (2002) insbesondere dann erfolgreich, 

wenn das Modell dem Lernenden in Alter, Geschlecht und anderen Attributen möglichst 

ähnlich ist. Diesem Anspruch wird das Programm in seinen Schritten 14. Die Fähigkeit an 

andere weitergeben, indem ein Kind für ein weiteres zum Experten benannt wird, und 6. 

Helfer einladen, unter denen sich im Idealfall auch Kinder befinden sollen, gerecht (Furman, 

2013a). Furman unterstreicht außerdem die Bedeutsamkeit der Wertschätzung für das 

Erlernen einer Fähigkeit und zeigt mit dem „Erfolgstagebuch“ (Furman, 2013a, S.86), dem 

„Dreifachen Lob“ (Furman, 2013a, S.88) und „Durch die Gerüchteküche loben“ (Furman, 

2013a, S.89) verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten auf.  

Darüber hinaus wird „Ich schaffs!“ aktuelleren Forderungen zur Stärkung des 

Selbstwirksamkeitserlebens gerecht. Maddux (2011) vertritt die Auffassung, Interventionen 

sollten Betroffene darin unterstützen Fähigkeiten zu entwickeln, die ihnen auch in Zukunft 

helfen Probleme selbstständig zu lösen. Besonders erfolgreich könnten diese vermittelt 

werden, wenn die vereinbarten Ziele konkret, spezifisch und zeitlich naheliegend sind. All 

diesen Anforderungen kommt „Ich schaffs!“, insbesondere durch die Schritte zwei, acht und 

neun, nach. Eine Förderung des Selbstwirksamkeitserlebens mithilfe von „Ich schaffs!“ ist 

entsprechend zu erwarten. 

Selbstdeterminationstheorie 

Zu den bedeutsamsten Theorien, die sich aufgrund ihres Menschenbilds der Positiven 

Psychologie zuordnen lassen, zählt die von Ryan und Deci (2002) entwickelte 

Selbstdeterminationstheorie (SDT). Sie setzt sich aus einer organismischen Metatheorie und 

vier Mini-Theorien (Cognitive evaluation theory, Organismic integration theory, Causality 
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orientations theory, Basic needs theory) zusammen und beschreibt die menschliche 

Motivation und Persönlichkeit. Da eine ausführliche Darstellung dieser komplexen Theorie 

den Umfang dieser Arbeit deutlich übersteigen würde, sollen an dieser Stelle nur diejenigen 

Aspekte der SDT erläutert werden, die für das allgemeine Verständnis erforderlich und im 

Zusammenhang mit „Ich schaffs!“ relevant sind. 

Die organismische Metatheorie geht von einem aktiven, wachstumsorientierten 

Menschen aus, der zum einen nach Autonomie (innerer Organisation und ganzheitlicher 

Selbstregulation) und zum anderen nach Homonomie (Integration des Selbst in den sozialen 

Kontext) strebt (Ryan & Deci, 2002). Die Integration dieser beiden Bestrebungen, die 

Verwirklichung der inhärenten Wachstumstendenz sowie die Entstehung von Wohlbefinden 

gelingt jedoch nur, wenn die menschlichen Grundbedürfnisse befriedigt werden (Deci & 

Ryan, 2000, Ryan & Deci, 2002). Um welche Grundbedürfnisse es sich handelt und welche 

sozialen Kontextfaktoren für ihre Erfüllung gegeben sein müssen, erklären die vier Mini-

Theorien und ergänzen sich dabei gegenseitig.  

Deci und Ryan (2000) gehen von drei fundamentalen Grundbedürfnissen aus: a) dem 

Bedürfnis nach Kompetenz, also die Erfahrung physische und soziale Aufgaben effektiv zu 

bewältigen; b) dem Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit, also dem Gefühl für andere 

Menschen zu sorgen und ebenso dem Eindruck von ihnen unterstützt und gemocht zu 

werden; c) dem Bedürfnis nach Autonomie, also das Bestreben das eigene Verhalten zu 

regulieren und zu organisieren (ohne fremdbestimmte Kontrolle). Das Bedürfnis nach 

Autonomie sollte jedoch nicht als Unabhängigkeit von anderen Menschen missverstanden 

werden. Es ist möglich in autonomer Weise von anderen Menschen, zum Beispiel von 

Freunden oder dem Partner, abhängig zu sein (Ryan & Deci, 2002). Ebenso wie die 

Wachstumstendenz sind die Grundbedürfnisse nicht erlernt, sondern haben sich evolutionär 

entwickelt und sind somit inhärent sowie universell. Die Erfüllung oder Vernachlässigung 
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der menschlichen Grundbedürfnisse beeinflusst zudem die Motivation einer Person. Um die 

Zusammenhänge zwischen Grundbedürfnissen, Motivation und Wohlbefinden aufzeigen zu 

können, sollen zunächst verschiedene Motivationsformen definiert werden. 

Die SDT unterscheidet zwischen qualitativ verschiedenen Motivationstypen. Verhält 

sich eine Person ohne jegliche bewusste Intention sprechen Ryan und Deci (2000) von 

Amotivation. Intrinsisch motiviertes Verhalten ist definiert als „those whose motivation is 

based in the inherent satisfaction of the behaviors per se, rather than in contingencies or 

reinforcements“ (Ryan & Deci, 2002, S. 10). Menschen nehmen dieses Verhalten als 

autonom und von ihnen selbst ausgehend wahr (internal locus of causality). Ein spielendes 

Kleinkind ist wohl das treffendste Beispiel für intrinsische Motivation. Zielt ein Verhalten 

jedoch auf Zwecke ab, die außerhalb der Person selbst liegen, wird ein Verhalten als 

extrinsisch motiviert bezeichnet. Laut Ryan und Deci (2000) kann jedoch auch extrinsisch 

motiviertes Verhalten in unterschiedlich starker Weise als von der Person selbst ausgehend 

beziehungsweise autonom wahrgenommen werden. Sie differenzieren vier verschiedene 

Typen extrinsischer Motivation.  

Wird ein Verhalten ausschließlich aufgrund externer Forderungen oder 

Gegenleistungen ausgeführt, handelt es sich um externale Regulation. Ein Arbeiter, der 

seinem Job nur aufgrund der Bezahlung nachgeht, ist external reguliert. Zeigen Menschen 

ein Verhalten, um ihren Selbstwert zu stärken oder Gefühle wie Angst oder Schuld zu 

vermeiden, haben sie die Regulation zwar in sich aufgenommen, nehmen sie jedoch nicht als 

Teil des eigenen Selbst wahr. So könnte ein Sohn seine Eltern beispielsweise jeden Sonntag 

besuchen, weil er sich dazu verpflichtet fühlt, aber ohne dies selbst zu wollen. Bei dieser 

introjizierten Regulation sind keine äußeren Gegenleistungen mehr erforderlich, dennoch 

wird das Verhalten (ebenso wie das external regulierte) als von außen kontrolliert 

wahrgenommen (external locus of causality). Die zwei übrigen Formen der extrinischen 
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Motivation werden nach Ryan und Deci (2000) hingegen stärker als von der Person selbst 

ausgehend attribuiert. Schätzt und bewertet eine Person ein Verhalten bewusst als persönlich 

bedeutsam und erstrebenswert ein, sprechen sie von identifizierter Regulation. Eine Frau, die 

für sich selbst beschlossen hat das Gitarrenspiel zu erlernen, wird auch Stücke üben, die ihr 

weniger Freude bereiten. Von integrierter Regulation sprechen Ryan und Deci (2000), wenn 

die identifizierte Regulation vollkommen in das Selbst assimiliert wurde. Die integrierte 

Regulation weist zwar starke Überschneidungen mit der intrinsischen Motivation auf, da das 

Verhalten allerdings auf äußere Ergebnisse abzielt, handelt es sich dennoch um eine Form 

der extrinsischen Motivation. Auch die Motivation von Menschen, die von ihrem Beruf als 

Berufung sprechen, kann hier eingeordnet werden. 

Verhalten, das stärker selbstbestimmt und weniger external motiviert ist, also 

intrinsisch motiviertes, aber auch identifiziert oder integriert reguliertes Verhalten, bringt 

zahlreiche Vorteile mit sich. Menschen, die diese Art der Motivation erleben, sind 

interessierter und zuversichtlicher, was sich wiederum positiv auf die Leistung, das 

Durchhaltevermögen, die Anstrengungen, die Kreativität, das Selbstwertgefühl und das 

allgemeine Wohlbefinden auswirkt (Ryan & Deci, 2000). Im Kindes- und Jugendalter gehen 

Deci und Ryan (1993) davon aus, dass qualitativ hochwertige Lernergebnisse vor allem auf 

selbstbestimmt motiviertes Verhalten zurückzuführen sind. Externe Kontrollbedingungen, 

wie Belohnungen oder Bestrafungen, die häufig im erzieherischen Kontext zu finden sind, 

können die intrinsische Motivation hingegen schwächen und so Gefühle von Angst, 

Langeweile und Entfremdung entstehen lassen (Niemiec & Ryan, 2009). 

Es stellt sich demnach die Frage, wie erziehende Personen die inhärente 

Wachstumstendenz und Neugier von Kindern nutzen und fördern können. Oder auch wie es 

gelingen kann, zur Übernahme externaler Werte in die internalen Regulationsprozesse einer 

Person oder kurz zum Prozess der Internalisation beizutragen (Deci & Ryan, 1993). Ganz 
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allgemein kann dies, wie oben bereits erwähnt, über die Befriedigung der Grundbedürfnisse 

erfolgen (Niemiec & Ryan, 2009).  

Durch das Anbieten optimaler Herausforderungen und Lernsituationen, die dem 

Entwicklungsstand und den Fähigkeiten des Kindes entsprechen, kann das 

Kompetenzbedürfnis gestärkt werden (Niemiec & Ryan, 2009). Außerdem sollten 

ErzieherInnen den Kindern relevante Informationen zur Verfügung stellen, die letztere für 

die Bewältigung benötigen. Im Rahmen von „Ich schaffs!“ ist es deshalb besonders 

bedeutsam, darauf zu achten, dass ein Kind die ausgewählte Fähigkeit bewältigen kann und 

dass es sie auch tatsächlich versteht (9. Schritt). Positives Feedback, welches einen festen 

Bestandteil des Programms „Ich schaffs!“ darstellt (z.B. 7. Schritt), kann das 

Kompetenzerleben des Kindes ebenfalls stärken (Deci & Ryan, 2000). Negatives Feedback, 

welches die Kinder vermutlich bislang häufig als Reaktion auf ihre Verhaltensprobleme 

erfahren haben, verringert hingegen die intrinsische Motivation (Deci & Ryan, 2000). 

Entgegen der Annahme der Theorie zur Selbstwirksamkeit nach Bandura, genügt es 

aus Sicht der SDT jedoch nicht, wenn Menschen sich als kompetent erleben (Niemiec & 

Ryan, 2009). Für die Förderung selbstbestimmten Verhaltens müssen sie sich außerdem 

verantwortlich fühlen (Deci & Ryan, 2000). Das Bedürfnis nach Autonomie, können 

ErzieherInnen konkret erfüllen, indem sie den Kindern vermitteln, dass sie ein 

Mitspracherecht haben, indem sie Wahlmöglichkeiten anbieten und indem sie Rationale 

darüber geben, weshalb eine Lernaktivität oder Fähigkeit sinnvoll ist (Niemiec & Ryan, 

2009). „Ich schaffs!“ bietet Kindern bei nahezu allen Schritten die Möglichkeit 

mitzubestimmen. Sie entscheiden mit, welche Fähigkeit sie erlernen möchten und wie sie 

heißt, welche Kraftfigur und welche Helfer sie dabei unterstützen sollen, ob der Lernprozess 

öffentlich gemacht werden soll und welche Erinnerungshilfe beim Vergessen eingesetzt 

werden kann. Der 3. Schritt, den Nutzen der Fähigkeit herausfinden, liefert Kindern ein 
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Rational über die Sinnhaftigkeit der zu erlernenden Fähigkeit. Auf diese Weise trägt „Ich 

schaffs!“ vermutlich zu einem verstärkten Autonomieerleben von Kindern bei. Die Feier, 

wie sie von „Ich schaffs!“, vorgeschlagen wird, ist aus Sicht der SDT jedoch umstritten, da 

diese extrinsische Belohnung die intrinsische Motivation schmälern könnte. Es konnte aber 

gezeigt werden: „although tangible rewards tend to be experienced as controlling, if they are 

administered in a non-evaluative context that supports autonomy, they tend not to be 

undermining“ (Ryan & Deci, 2002, S. 13). Der Einfluss der Feier sollte demnach beachtet 

und überprüft werden.  

Während die Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie und Kompetenz für die 

Förderung intrinsischer Motivation besonders bedeutsam ist, spielt die Befriedigung des 

Bedürfnisses nach sozialer Verbundenheit vor allem für den Prozess der Internalisation eine 

entscheidende Rolle (Ryan & Deci, 2000). Wenn Menschen sich gemocht, respektiert und 

wertgeschätzt fühlen, sind sie eher bereit Werte und Ansichten als ihre eigenen zu 

akzeptieren und zu internalisieren (Niemiec & Ryan, 2009). „Ich schaffs!“ könnte es 

ErzieherInnen erleichtern, Kindern ihre Wertschätzung zu vermitteln, da sie geduldiger auf 

Vergessen reagieren können (12. Schritt) und nicht nur im 7. Schritt dazu aufgefordert 

werden ihre Wertschätzung auszudrücken. 

Die Erfüllung der Grundbedürfnisse ist jedoch nicht nur mit selbstbestimmterem 

Verhalten, sondern auch mit höherem Wohlbefinden im Kindes- und Jugendalter assoziiert 

(Véronneau, Koestner & Abela, 2005).Wenn erziehende Personen den Grundbedürfnissen 

von Kindern gerecht werden, stärkt dies demnach nicht allein selbstbestimmtes Verhalten, 

sondern ebenso ihr allgemeines Wohlbefinden. 

Resilienz 

Die Untersuchungen zur Resilienz begannen in den 60er und 70er Jahren, als 

Forscher feststellten, dass es einigen Kinder trotz massiver Widrigkeiten und Traumata 
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gelang ein erfolgreiches Leben zu führen (Masten, Cutuli, Herbers & Reed, 2011). Zu den 

Forschern der ersten Generation zählten unter anderem Norman Garmezy (Garmezy, Masten 

& Tellegen, 1984), Michael Rutter (1987) sowie Werner und Smith (1982). Resilienz kann 

definiert werden als „patterns of positive adaption during or following significant adversity 

or risk“ (Masten et al., 2011, S. 118). Um von Resilienz sprechen zu können, müssen 

demnach immer zwei Komponenten gegeben sein: zum einen ein negatives Ereignis oder 

widrige Lebensumstände (adversity), zum anderen ein adaptives Verhalten oder eine positive 

Entwicklung (Masten, 2007). Wie die beiden Komponenten konkret zu operationalisieren 

sind, wurde von Wissenschaftlern unterschiedlich bewertet (Luthar, Cicchetti & Becker, 

2000). Kontroverse Diskussion bestehen beispielsweise über die Einordnung der Resilienz 

als Persönlichkeitseigenschaft oder als dynamischen Prozess (Luthar et al., 2000). In jedem 

Fall können aus den Ergebnissen der Resilienzforschung jedoch Schlussfolgerungen darüber 

gezogen werden, welche Faktoren zum Schutz vor Widrigkeiten gefördert werden sollten.  

Aus den bisher dargestellten Theorien und Konstrukten lassen sich zumeist sehr 

konkrete, praktische Implikationen für die therapeutische und pädagogische Arbeit ableiten. 

So spricht sich die Selbstdeterminationstheorie beispielsweise für die Stärkung der 

Autonomie und damit letztlich der intrinsischen Motivation durch das Anbieten von 

Wahlmöglichkeiten aus. Die Ergebnisse der Resilienzforschung sind hingegen auf einer 

höheren Ebene bedeutsam. Sie sagen weniger darüber aus wie bestimmte Faktoren gefördert 

werden können, sondern fassen zusammen welche Faktoren für das Wohlbefinden relevant 

sind. 

Masten (2007) zählt innerhalb der Resilienzforschung eine Reihe universeller 

adaptiver Systeme auf, welche es Individuen ermöglichen, sich zu entwickeln, sie aber 

ebenfalls dazu befähigen, Widrigkeiten („adversities“) zu trotzen. Zu dieser „short list“ 
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zählen unter anderem (nach O´Dougherty Wright, Masten & Narayan, 2013 und Masten, 

2001): 

• Bindungsbeziehungen zu kompetenten und fürsorglichen Erwachsenen in der Familie 

und/oder „community“ 

• Selbstregulation von Emotionen und Verhalten („self-regulatory systems for 

modulating emotion, arousal and behavior“) 

• eine positive Selbstwahrnehmung („positive views of self“) 

• hohe Selbstwirksamkeitserwartungen 

• Freude an Bewältigung/ Erfolgen („pleasure in mastery“)  

• intrinsische Motivation  

• ein positives Schulklima 

• Freundschaften mit prosozialen und gut-integrierten Peers 

• Glaube und Lebenssinn („faith and a sense of meaning in life“) 

• eine positive Lebenseinstellung („positive outlook in life (hopefulness)“) 

 

Der Aufbau beziehungsweise die Förderung dieser adaptiven Systeme sollten einen 

festen Bestandteil von Erziehung darstellen, um Kinder vor Widrigkeiten zu schützen und 

„flourishing“ zu ermöglichen (Masten & Coatsworth, 1998). Wie die Förderung einiger 

dieser Systeme (mit und ohne „Ich schaffs!“) erfolgen kann, lässt sich aus den oben 

beschriebenen Theorien und Konstrukten schlussfolgern. Erziehende Personen, die eine 

respektvolle Haltung realisieren, ermöglichen zum einen die Entstehung einer sicheren 

Bindung, stellen das Kind zum anderen jedoch auch vor Herausforderungen, welche es 

erfolgreich bewältigen kann (Masten et al., 2011). Letzteres ermöglicht die Entwicklung von 

Selbstwirksamkeitserwartungen und gegebenenfalls von Optimismus, wenn es wiederholt 

gelingt einen optimistischen Erklärungsstil, sowohl in Erfolgs- als auch in 
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Misserfolgssituationen, zu demonstrieren. Erfolgserfahrungen und positive Wertschätzung 

durch die ErzieherInnen können außerdem die Selbstwahrnehmung verbessern. Und Kindern 

denen es gelingt eine Fähigkeit zur Selbstregulation zu erlernen, fällt es vermutlich leichter 

Freundschaften zu schließen. Die Vorteile, welche die Befriedigung der Grundbedürfnisse 

im Sinne der SDT mit sich bringen, wurden bereits dargestellt. 

 Ben Furman hat mit „Ich schaffs!“ ein Programm entwickelt, das nicht nur die 

Bewältigung von Problemen ermöglicht, sondern ebenso zur Förderung von Resilienz und 

Wohlbefinden von Kindern beitragen könnte. Da es sich bei den soeben beschriebenen 

Zusammenhängen um theoretische Schlussfolgerungen handelt, die bislang nur in wenigen 

Studien untersucht wurden, wurde der Einfluss des Programms auf die beschriebenen 

Konstrukte evaluiert. 

Artikel 

Alle drei Artikel widmen sich der Auseinandersetzung mit dem systemisch-

lösungsorientierten Programm „Ich schaffs!“ nach Ben Furman (2013a, 2013b). Der erste 

Artikel dient dabei der Vorstellung des Programms sowie der systematischen 

Zusammenstellung und Diskussion der bisherigen Forschungsergebnisse. In 

Kindertagesstätten besteht aufgrund der steigenden Zahl zu betreuender Kinder mit 

Verhaltensauffälligkeiten, ein erhöhter Bedarf an Strategien für den Umgang mit diesen 

Problemen. Auf dem Programm „Ich schaffs!“ aufbauend wurde deshalb eine Fortbildung 

für ErzieherInnen entwickelt, die im zweiten Artikel beschrieben und deren Wirksamkeit 

und Akzeptanz im dritten Artikel dargestellt werden. Der Ablauf der Fortbildung geht aus 

Abbildung 1 hervor. Die gesamten Materialien zur Stichprobenrekrutierung, die 

Interviewleitfäden, Transskripte der Prä-, Post und Follow-up-Interviews, Protokolle, sowie 

die Ergebnisse, in Form der zu Themen geordneten Kodes, können auf Anfrage hin unter 

www.osf.io freigeschaltet werden.  
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Pre-I. = Pre-interview
E.I. = Evening induction
P.T. = Preliminary talks
o.-t-o.-M. = one-to-one meeting

I. = Intervision
Post-I. = Post-interview
V. = Visits
F.-u.-I. = Follow-up-interview

Abbildung 1. Eckdaten zur Durchführung des Programms „Ich schaffs!“ (Furman, 2013a) in einer 

Kindertagesstätte. Aus “‘Ich schaffs!’-Ein systemisch-lösungsorientiertes Fortbildungsprojekt in 

einem Kindergarten” von A. Perband, N. Haupts and J. Rogner, 2015, Zeitschrift für systemische 

Therapie und Beratung, 4, p. 177. Copyright 2015 verlag modernes lernen. 
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1. Artikel 

Perband, A., Haupts, N. & Rogner, J. (2016). „Ich schaffs!“ nach Ben Furman – 

Beschreibung des Programms und Forschungsübersicht. Praxis der Kinderpsychologie 

und Kinderpsychiatrie, 65 (3), 200-215. 

 

Abstract1 

The article describes the programme “Kids’ Skills” by the Finnish psychiatrist Ben Furman. 

“Kids’ Skills” was developed to address behavioural issues in children. It is based on the 

assumption that children’s behavioural problems should not be pathologized, but can instead 

be corrected by learning a corresponding skill. The programme is characterised by its focus 

on strengths and its humorous and playful approach. The 15 steps of “Kids’ Skills” are 

intended to identify the specific skill, help generate a learning process and continue 

motivating the child. The authors describe the steps of the programme using a case study. 

They also address the limited number of existing studies, which have included a telephone 

and an online survey of practitioners using the programme, as well as case studies. The 

results of these studies are discussed with regard to their basis in evidence and practical 

relevance. Continuing research is recommended and possible implementations are suggested. 

Keywords: “Kids’ Skills”, systemic, solution-oriented , behaviour problems, evidence 

 

 

 
                                                

 

 

1 Wir möchten uns an dieser Stelle für die Verbesserungsvorschläge des anonymen Gutachters bedanken. 
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Zusammenfassung 

Im vorliegenden Artikel soll des Programm „Ich schaffs!“ des finnischen Psychiaters Ben 

Furman beschrieben werden. „Ich schaffs!“ wurde für den Umgang mit kindlichen 

Verhaltensschwierigkeiten entwickelt. Es basiert auf dem Grundgedanken 

Verhaltensschwierigkeiten jedweder Art nicht zu pathologisieren, sondern vielmehr durch 

das Erlernen einer korrespondierenden Fähigkeit zu überwinden. Das Programm zeichnet 

sich besonders durch seine ressourcenorientierte, humorvolle sowie spielerische 

Herangehensweise aus. Mithilfe der 15 Schritte des Programms ist es möglich eine 

erforderliche Fähigkeit zu identifizieren, den Lernprozess zu planen und das Kind immer 

wieder zu motivieren. Die Autoren beschreiben die Schritte des Programms unter 

Verwendung eines Fallbeispiels. Zudem soll die geringe Anzahl bisheriger 

Wirksamkeitsstudien vorgestellt werden, diese beinhalten eine Telefon- und Online-

Befragung von Programmanwendern sowie Fallstudien. Die Studienergebnisse werden vor 

dem Hintergrund ihrer Evidenz und Praxisrelevanz diskutiert. Die weitere Untersuchung des 

Programms wird begrüßt und mögliche Umsetzungsarten werden vorgeschlagen. 

Schlagwörter: „Ich schaffs!“, systemisch, lösungsorientiert, Verhaltensauffälligkeiten, 

Evidenz 
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2. Artikel 

Perband, A., Haupts, N. & Rogner, J. (2015). „Ich schaffs!“ – Eine systemisch-

lösoungsorientierte Intervention in einem Kindergarten. Zeitschrift für systemische 

Therapie und Beratung, 4, 174-179. 

 

Zusammenfassung 

Im folgenden Beitrag soll eine Möglichkeit zur Fortbildung von ErzieherInnen in dem 

systemisch-lösungsorientierten Programm „Ich schaffs!“ nach Ben Furman dargestellt 

werden. Die Beschreibung erfolgt unter Verwendung von Fallbeispielen und Erfahrungen 

aus der hiesigen Intervention. Vorteile und Herausforderungen, welche die Umsetzung des 

Programms mit sich gebracht hat, werden beleuchtet. 

 

Abstract 

“Kids’ Skills” – A systemic solution-focused intervention in a kindergarten 

The following article is concerned with a suggestion of how to train nursery-school teachers 

on applying the systemic solution-focused programm ‚Kids´Skills’ by Ben Furman. The 

description occurs by using case studies and reported expierence from the present 

intervention. Advantages and challenges which ermeged throughout the programm are 

depicted.  

 Die mithilfe der Interviews erfasste Wirkzeit des Programms betrug circa sechs 

Wochen. Der zeitliche Ablauf der Durchführung wird in Abbildung 1 ersichtlich. 
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3. Artikel 

Perband, A. & Rogner, J. (under review). “Kids’ Skills”  – Implementation and 

evaluation of the systemic solution-focused program. SAGE Open. 

 

Abstract 

The following article describes the implementation and evaluation of the systemic solution-

focused program “Kids’ Skills” in a day-care facility for children. The program, based on 

Ben Furman’s work, can be used to handle behavioral problems. Within a timeframe of six 

weeks, ten day-care teachers (w = 9/ m = 1; M: 43.6/ SD: 10.65) are trained in the program 

and receive support in implementing it with a child selected by them (w = 6/ m = 4; M: 5.2/ 

SD: 0.92). Pre- and post-implementation as well as follow-up interviews (five months later) 

investigate the effectiveness and acceptance of the program. Thematic analysis (Braun & 

Clarke) is employed to perform a qualitative evaluation. Both within the timeframe of 

implementation and at the follow-up time, there is a notable improvement of symptoms in 6 

of the 10 children, along with positive changes with regard to the children’s self-efficacy and 

self-esteem as well as an improved relationship between teacher and child. The program is 

received with wide acceptance and proves possible to be integrated well into the teachers’ 

day-to-day work. The present study contributes to previously limited research on “Kids’ 

Skills” and indicates the program’s implementation potential. 

Keywords: “Kids’ Skills”, solution-focused, behavioural problems, implementation, 

evaluation 



 

 35 

Diskussion 

Bislang wurden die Wirksamkeit und die Akzeptanz des Programms „Ich schaffs!“ 

(Furman, 2013a) nur unzureichend evaluiert. Zwar deuteten einzelne Studien und 

Erfahrungsberichte (ausführliche Darstellung im 1. Artikel) auf das Potential des Programms 

hin, doch weitere Untersuchungen zur Absicherung dieser Ergebnisse waren dringend 

erforderlich. Eine solche Evaluation ist auf der Grundlage der im 2. Artikel beschriebenen 

Intervention erfolgt. Nach sechs Wochen beherrschten drei von zehn, nach weiteren fünf 

Monaten vier von neun Kindern, ihre zu erlernende Fähigkeit. Zudem zeigten sich 

Verbesserungen in den Bereichen Selbstwirksamkeitserleben, Selbstwertgefühl sowie in der 

Beziehung zwischen ErzieherIn und Kind. Das Programm wurde von den ErzieherInnen 

akzeptiert und geschätzt und ließ sich in den Arbeitsalltag integrieren. Die sieben Themen, 

welche aus den Prä-, Post- und Follow-up Interviews unter Verwendung der Thematischen 

Analyse nach Braun und Clarke generiert wurden, gehen aus Abbildung 2 hervor.  
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Abbildung 2. Graphcical display of the themes and subthemes derived from a study implementing and evaluating the program “Kids’ Skills” by Ben 

Furman in a day-care facility for children. Adapted from “‘Kids’ Skills’  – Implementation and evaluation of the systemic solution-focused 

program” by A. Perband and J. Rogner, under review, SAGE Open. 

 

Effectiveness and acceptance of Kids´ Skills

Effectiveness
of the program

of the implementation

Possibility for integration

Criticism
about the program

about the implementation

Suggestions for improvement
Reasons for lack of success

Continued use of the program

Changes

on the part of the child

on the part of the teacher

in the teacher-child relationship



 

 37 

Im Folgenden soll eine ausführlichere Darstellung der Limitationen der Studie 

erfolgen (für eine umfassendere Ergebnisbeschreibung s. 3.Artikel). Anschließend werden 

die Ergebnisse zudem aus der Perspektive der Positiven Psychologie, beziehungsweise aus 

der Perspektive der weiter oben beschriebenen Konstrukte, diskutiert. 

Limitationen der Studie und einzelner Variablen 

Die im 2. Artikel beschriebene und im 3. Artikel evaluierte Intervention sowie die 

Untersuchung als solche unterlag einigen Einschränkungen, welche im Rahmen der 

Ergebnisinterpretation beachtet werden sollten. Im Folgenden werden diejenigen 

Störvariablen benannt, die von der Autorin erkannt wurden, wohlwissend, dass es dem 

Charakteristikum dieser Variablen entspricht, die Wirkung unbemerkt beeinflussen zu 

können und somit nicht der Anspruch auf Vollständigkeit gestellt werden kann. 

Methodische Limitationen. So entsprach das Design einer Feldstudie. Zwar erhöhte 

die Untersuchung in der natürlichen Umgebung die externe Validität, doch war die interne 

Validität, durch das nicht-experimentelle Design und die damit einhergehende mangelnde 

Kontrolle von Störvariablen, eingeschränkt (Bortz, 2005). Durch die bei wissenschaftlichen 

Untersuchungen häufig gewählte „anfallende Stichprobe“, die weder durch Schichtung, noch 

Zufallsauswahl gekennzeichnet ist (Huber, 2009), war zudem die Kontrolle 

personenbedingter Störvariablen nicht gewährleistet, welche mittels Randomisierung 

ermöglicht worden wäre (Bortz, 2005). So war die Stichprobe der hiesigen Untersuchung 

sowohl relativ homogen, als auch selektiv hinsichtlich der Teilnehmer aufseiten der 

ErzieherInnen, als auch der Kinder, die wiederum durch jene ausgewählt wurden. Dadurch 

wurden folgende Einflüsse nicht ausgeschaltet beziehungsweise miteinbezogen: die 

möglicherweise erhöhte Motivation derjenigen ErzieherInnen, die sich zur Teilnahme 

entschieden, Sympathie beziehungsweise Antipathie gegenüber den um Teilnahme 

werbenden Interventionsleiterinnen bei der Vorstellung sowie gegenüber den Kindern, 
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welche möglicherweise die Auswahl beeinflusste, Nutzen, Interesse, vermuteter Aufwand 

etc..  

Überdies führen Campbell und Stanley (1970) kritische Einwände an einer 

Versuchsanordnung mit Prä- und Postuntersuchung an einer einzelnen Gruppe auf. Dieses 

Design erlaube es nicht gewisse Störvariablen zu kontrollieren, die Alternativerklärungen für 

die Wirkung der Intervention, also den erfassten Unterschied vom ersten zum zweiten 

Messzeitpunkt, darstellten und somit, wie bereits aufgeführt, die interne Validität 

beeinträchtigten. Zu diesen zählen sie das „zwischenzeitliche Geschehen“, Ereignisse, 

welche zusätzlich einen Einfluss hatten. In der hiesigen Untersuchung könnten beispielweise 

der Entwicklungsprozess eines Kindes, Veränderungen in der Tagesstruktur eines Kindes 

oder parallel auftretende Schwierigkeiten im Elternhaus ihre Wirkung entfaltet haben.  

Eine zweite durch Campbell und Stanley (1970) benannte Störvariable, welche auch 

in der hiesigen Untersuchung von Relevanz gewesen sein könnte, stellt die Wirkung des 

Testens/ der Voruntersuchung selbst dar. So könnten die einleitenden Prä-Interviews schon 

eine Ahnung beziehungsweise eine Richtung im Hinblick auf die Post-Interviews gegeben 

haben, so dass die ErzieherInnen sich während letzterer davon beeinflussen ließen oder 

daran ausrichteten. Die Prä-Interviews könnten zudem schon vor Start des Programms als 

Denkanstöße eine Wirkung entfaltet haben oder Änderungswünsche, die sich durch die 

Reflexion des eigenen Verhaltens ergaben. Auch Aufzeichnungen durch ein Mikrofon, wie 

es in den Interviews vorhanden war, könnten laut den Autoren die Untersuchungssituation 

beeinflussen. Selbst wenn die Interventionsleiterinnen in jedem Fall um die Erlaubnis baten 

und die Interviewten darüber aufklärten, dass ihre Daten nur pseudonymisiert verwendet 

würden, löste es anfangs bei einigen Unbehagen aus. Dies könnte zu Verzerrungen 

hinsichtlich sozial erwünschter Antworten etc. geführt haben. Ein mildernder Umstand war 

jedoch sicherlich das spürbare Vertrauen, welches sich recht schnell zwischen den 
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Interventionsleiterinnen und den ErzieherInnen entwickelte, sowie der offene, transparente 

Umgang miteinander. Auch die durch die Autoren aufgeführte „Veränderung der 

Messinstrumente“ kann eine Rolle gespielt haben. So könnten dementsprechend die 

Vertrautheit der Interviewer mit dem Fragebogenschema sowie mit den zu interviewenden 

Personen zu Unterschieden zwischen den Messzeitpunkten geführt haben.  

Über die von Campbell und Stanley (1970) behandelten Schwächen des Designs 

hinausgehend, können auch die zwischenzeitlichen Beobachtungen der Kinder durch die 

Interventionsleiterinnen zu Reaktivitäten geführt haben. Das vorbildliche Verhalten, welches 

einige Kinder bei den Besuchen der Interventionsleiterinnen in der Gruppe zeigten, könnte 

nicht allein dem Erfolg des Programms, sondern auch der Beobachtungssituation geschuldet 

sein. 

Überdies ist die Konstruktvalidität, welche die Güte der Operationalisierung betrifft (Huber, 

2009), kritisch zu begutachten. Bei den verwendeten Messinstrumenten handelt es sich um 

eigens konstruierte Interviewleitfäden und nicht um bewährte, über deren Validität Aussagen 

getroffen werden könnten. Die untersuchten Variablen wurden bewusst offen und 

ausgerichtet am psychologischen Vorwissen der Autorin sowie dem Alltagsverständnis der 

Interviewten erfragt. Es ging in dieser Studie nicht darum, die Konstrukte so valide wie 

möglich zu erfassen, sondern am Erleben der ErzieherInnen uneingeschränkt und mit all 

seinen Facetten teilzunehmen. Trotzdem soll an dieser Stelle kurz auf die Schwierigkeiten 

beim Messen von Selbstwirksamkeit und Beziehung eingegangen werden. 

Hinsichtlich der Selbstwirksamkeit stellen sich die Ergebnisse kontroverser dar. Zum 

Zeitpunkt des Post-Interviews gingen vier ErzieherInnen von vorliegender 

Selbstwirksamkeit der Kinder aus, im Rahmen der Prä-Interviews waren es fünf. Der 

ursprünglichen Einordnung letzterer in den Prä-Interviews wurde allerdings in den meisten 

Fällen rückwirkend widersprochen, sodass unklar bleibt, ob das Konstrukt beziehungsweise 
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die dazugehörige Frage richtig verstanden wurde. Die durch die Interviews und das 

Programm selbst angeregte Reflektion über das Kind könnte zudem eine differenziertere 

Einschätzung hinsichtlich der Selbstwirksamkeit verursacht haben.  

Den Schwierigkeiten bei der Erfassung der Variable wurde versucht 

entgegenzuwirken, indem die Autorin im Verlauf der Erhebung verstärkt nach dem 

Problembewusstsein der Kinder fragte. Dabei ist anzumerken, dass das Problembewusstsein 

des Kindes zwar als Vorrausetzung für eine „kognitive Repräsentation und damit (...) 

Antizipation von Verhaltensergebnissen“ (Mielke, 1984; S. 63) interpretiert werden kann, 

doch wurde es von Bandura oder anderen Wissenschaftlern nicht als notwendiger 

Bestandteil von Konsequenz- oder gar Selbstwirksamkeitserwartung beschrieben. Im Sinne 

des allgemeinen Sprachgebrauchs werden die Begriffe „Selbstwert(-gefühl)“, 

„Selbstvertrauen“ und „Selbstbewusstsein“ zumeist synonym mit der in der Studie erfragten 

„Selbstwirksamkeit“ verwandt, auch wenn aus wissenschaftlicher Sicht eine Unterscheidung 

vorzunehmen ist. An dieser Stelle soll deshalb der Hinweis erfolgen, dass allen als 

„selbstbewusster“ oder mit einem „stärkeren Selbstvertrauen“ ausgestatten Kindern, auch 

eine erhöhte Selbstwirksamkeit zugeschrieben wurde. Diese Überschneidungen konnte durch 

die verwendeten Interviews vermutlich nicht ausreichend reliabel voneinander abgegrenzt 

werden. Aufgrund der Beobachtungen der Kinder im Rahmen der drei Besuche entstand im 

Verlauf der Studie aufseiten der Autorin der subjektive Eindruck, dass „Ich schaffs!“ 

durchaus einen positiven Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung besaß. Dies kann 

mithilfe der vorliegenden Ergebnisse jedoch nur begrenzt belegt werden. 

Sowohl das Konstrukt der Beziehung als auch das der Selbstwirksamkeit wurden in 

dieser Studie ausschließlich durch die Befragung der ErzieherInnen erhoben. Die 

Übereinstimmung dieser Wahrnehmungen mit denen des Kindes soll an dieser Stelle 

zumindest angezweifelt werden. Insbesondere die Einschätzung der Selbstwirksamkeit des 
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Kindes fiel etlichen ErzieherInnen, laut eigener Aussage, schwer. Eine Beobachtung der 

Kinder in ihrem Alltag oder die Befragung der Kinder selbst, wenn auch aus ökonomischen 

Gründen bei dieser Erhebung nicht möglich, wäre deshalb für zukünftige Untersuchungen 

anzuraten. Gregoriadis und Tsigilis (2008) konnten beispielsweise zeigen, dass bereits 

Kleinkinder reliabel und valide mithilfe der „Student-Teacher Relationsship Scale“ die 

Beziehungsqualität zu ihren ErzieherInnen beurteilen können. Ein Befund, der trotz einer 

leicht veränderten Faktorenstruktur des Messinstruments, für den deutschen Sprachraum 

bestätigt werden konnte (Milatz, Gluer, Hawardt-Heinecke, Kappler & Ahnert, 2014). 

Aufgrund der vermutlich eingeschränkten Reliabilität in dieser Studie, besonders 

hinsichtlich der Messung der Selbstwirksamkeit, sollten interpretatorische Schlüsse nur mit 

Vorsicht gezogen werden. Des Weiteren können die oben beschriebenen Störvariablen 

ebenso einen Einfluss auf die Beziehung und die Selbstwirksamkeit nehmen, wie 

wechselseitige Zusammenhänge zwischen den Konstrukten anzunehmen sind. So führt eine 

verbesserte Beziehungsqualität vermutlich zu vermehrter Wertschätzung, welche wiederum 

zusammen mit einer gelungenen Autonomieunterstützung die Erhöhung der 

Selbstwirksamkeit begünstigen könnte.  

 Bezüglich der Auswertungsmethodik profitierte die Autorin von den Vorteilen der 

„thematic analysis“ (nach Braun & Clarke 2006, 2013, 2014), insbesondere vom Nutzen der 

Methode hinsichtlich des Gewinns eines guten Überblicks durch die Zusammenstellung der 

Kernthemen, die Möglichkeiten des Vergleichs der Daten, der Herausstellung von 

Ähnlichkeiten und Gegensätzen sowie dem Gewinn unvorhergesehener Erkenntnisse (Braun 

& Clarke, 2006). Auf der Grundlage einer 15-Punkte-Prüfliste, welche Kriterien aufführt, 

die eine gute thematische Analyse erfüllen sollte (Braun & Clarke, 2006) untersuchte die 

Autorin ihre Auswertung. Mit der Einschränkung, dass durch den sehr hohen Umfang des 

Datenmaterials möglicherweise trotz genauer und mehrmals wiederholter Untersuchung 
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relevante Extrakte unbeachtet geblieben sein könnten und wohlwissend, dass trotz des 

Versuchs so objektiv wie möglich zu kodieren und analysieren, Vorwissen und subjektive 

Wahrnehmung nicht gänzlich ausgeschaltet werden können, sah die Autorin die Kriterien als 

erfüllt an. 

Limitationen aufseiten der ErzieherInnen. Über die methodischen Limitationen 

hinaus gibt es einige Einflussfaktoren aufseiten der ErzieherInnen, die eine Rolle gespielt 

haben könnten. So wäre es möglich, dass die Berufserfahrung an der Wirkung des 

Programms beteiligt war. Diesbezüglich war die hiesige Stichprobe jedoch relativ homogen. 

Nur zwei ErzieherInnen waren Berufsanfänger, die anderen bewegten sich nahe dem 

Durchschnittswert von 21.85 Jahren (SD: 12.06). Hinsichtlich der beiden Berufsanfänger 

gelang es einem der betreuten Kinder die gewünschte Fähigkeit vollständig zu erlernen, dem 

anderen Kind jedoch nicht. Des Weiteren könnten die (Erfolgs-)erwartungen der 

ErzieherInnen von Bedeutung gewesen sein. Während der Prä-Interviews wurde jedoch 

ersichtlich, dass die ErzieherInnen mehrheitlich über realistische Veränderungserwartungen 

verfügten, also zumeist keine zu hochgesteckten Ziele verfolgten und auch kleinere 

Fortschritte als Erfolge werteten.  

Als wichtiger Einflussfaktor wurde von der Autorin das Verständnis des Programms, 

dessen Kongruenz mit den Einstellungen der AnwenderInnen sowie seiner Interpretation 

durch jene erachtet, denn durch diese Faktoren würde unter anderem die Anleitung der 

Kinder maßgeblich mitbestimmt. So hat eine Erzieherin, wie bereits dargestellt (siehe 5.1.3) 

mangels eines tieferen Verständnisses des Programms und mangels einer Integration 

desselbigen in ihre bestehenden Einstellungs- und Verhaltensmuster das Programm "falsch", 

um nicht zu sagen manipulativ, angewandt, indem sie einzelne, für sie passende, 

Bestandteile vom Grundgedanken entfernte und für ihre Zwecke missbrauchte. Doch auch in 

milderen Formen wurde das Wirken dieser Einflussfaktoren ersichtlich. So sträubten sich 
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einige ErzieherInnen vor dem Schritt des Öffentlich-Machens. In Gesprächen mit ihnen 

zeigte sich, dass sie die von „Ich schaffs!“ formulierte Idee der Umdeutung eines Problems 

im Hinblick auf das Öffentlich-Machen, noch nicht vollständig verinnerlicht hatten. Dies 

ließ bei manchen ErzieherInnen den Eindruck entstehen, sie führten das von ihnen betreute 

Kind durch die Bekanntgabe vor. Insbesondere in Fällen, in denen die Schwierigkeiten eines 

Kindes ohnehin bekannt sind, birgt dieser Schritt jedoch viele mögliche Vorteile (Furman, 

2013a): ein verbesserter Ruf des Kindes, eine erhöhte Offenheit und mehr Möglichkeiten 

Helfer zu gewinnen, ein optimistischerer Umgang mit dem Kind und seinen 

Schwierigkeiten. In den Interviews beschrieben die ErzieherInnen die Veränderung 

bestehender, eventuell rigider Einstellungs- und Verhaltensmuster als Herausforderung. Die 

erfolgreiche Anwendung des Programms erfordert demnach ein hohes Maß an 

Selbstreflexion, Veränderungsbereitschaft und Beharrlichkeit im Hinblick auf das eigene 

Verhalten der AnwenderInnen.  

Auch die Selbstwirksamkeitserwartung jener und die Wahrnehmung des eigenen 

Handlungsspielraumes erschienen bedeutend. Einige ErzieherInnen sahen letzteren durch die 

ungünstigen Familienverhältnisse als so eingeschränkt, dass sie stagnierten oder sogar 

resignierten, dabei gehört es zu einem der Grundgedanken von "Ich schaffs!" das Kind selbst 

und nicht die Eltern in den Veränderungsfokus zu nehmen (Furman, 2013b). Zusätzlich darf 

der Einfluss des durch das Programm angeregten, verstärkten Austausches zwischen den 

ErzieherInnen nicht vernachlässigt werden. Viele empfanden diesen als entlastend, 

aufbauend und motivierend. Auch das Mitwirken der stellvertretenden Leiterin, die sich 

kontinuierlich für die Umsetzung von "Ich schaffs!" eingesetzt und die MitarbeiterInnen 

bestärkt und ermutigt hat, trug vermutlich zum Durchhaltewillen der ErzieherInnen und 

somit zum Erfolg des Programms und seiner Integration in die Kindertagesstätte bei. Die 

Häufigkeit der Teilnahme an den einzelnen Bestandteilen der Intervention könnte ebenfalls 
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einen Einfluss gehabt haben. Es fehlte jedoch lediglich eine ErzieherIn bei dem 

Informationsabend, wobei sie das Informationsmaterial nachgereicht bekam und 

selbstständig durcharbeitete, sowie zwei ErzieherInnen bei der Intervision. Letztlich spielten 

Arbeitszeit und -funktion sicherlich eine Rolle im Bezug zu den Möglichkeiten mit dem 

Kind zu arbeiten. Eine der Anwenderinnen besaß aufgrund ihrer Funktion als 

Heilerziehungspflegerin in der Integrativen Gruppe mehr Zeit und Interaktionsmöglichkeiten 

mit dem Kind, da sie nicht in den üblichen Schichtplan eingebunden war. 

Limitationen aufseiten der Kinder. Aufseiten der teilnehmenden Kinder lassen sich 

ebenfalls mögliche Einflussfaktoren herausstellen. Wenngleich diese ihres bezüglich Alters 

nicht der optimalen Zielgruppe entsprachen, welche sieben- bis zwölfjährige Kinder 

einschließt (Stephan, 2013), wurde das Alter von den Interventionsleiterinnen nicht als der 

entscheidende Faktor betrachtet. Hingegen schienen die kognitive Reife, sowie 

Aufmerksamkeit und Konzentration bedeutsamer zu sein. So gelang es dem jüngsten, jedoch 

kognitiv sehr weit fortgeschrittenen Teilnehmer, seine anspruchsvolle Fähigkeit zu erlernen, 

während dies zwei Kinder im Vorschulalter nicht erreichten. Jedoch soll angemerkt werden, 

dass die Voraussetzung der individuellen Anpassung an das jeweilige Alter und die 

entsprechenden Bedürfnisse des Kindes hauptsächlich erfüllt waren. Wäre dies nicht der Fall 

gewesen, wäre der Faktor des Alters möglicherweise schwerer ins Gewicht gefallen. In 

Übereinstimmung mit den Forschungsergebnissen von Stephan (2013) sah die Autorin 

durchaus die Notwendigkeit der beschriebenen individuellen Anpassung. Darüber hinaus 

beeinflusste sicherlich die Zeit, welche die Kinder in der Kindertagesstätte verbringen, sowie 

die Betreuung, zu der sie nachmittags wechselten, die Wirkung des Programms, da dies die 

Intensität und Kontinuität der Anwendung mit bedingte. Anhand Ersterem ließ sich der 

Erfolg des Erlernens in dieser Studie jedoch nicht differenzieren. Die beiden Kinder, die die 

meiste Zeit des Tages in der Kindertagesstätte verbrachten, waren nicht erfolgreicher beim 
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Erlernen ihrer Fähigkeiten als die anderen. Da die ErzieherInnen der Einrichtung zahlreich 

an der Studie teilnahmen, waren unter den NachmittagsbetreuterInnen an jedem Tag 

mindestens zwei mit dem Programm vertraut, womit dieser Faktor in der hiesigen 

Untersuchung von geringerer Bedeutung gewesen sein dürfte. Letztlich besaß das häusliche 

Umfeld der Kinder eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung. Auch in dieser Studie 

offenbarte sich die emotional belastende Wirkung familiärer Probleme auf das kindliche 

Befinden. Zwei ErzieherInnen sahen diesen Faktor als Grund für das Scheitern an, da er 

Veränderungen verhindert hätte. Die Autorin teilt diese Einschätzung, wonach ein 

problematischen familiäres Umfeld die Arbeit mit einem Kind erschweren kann. Es blieb 

jedoch offen, ob die Resignation der ErzieherInnen an dieser Stelle angemessen war oder ob 

sie stattdessen versuchen könnten dies als Herausforderung anzuerkennen und ihren 

Handlungsspielraum wahrzunehmen, um dem schwierigen familiären Umfeld zu begegnen. 

Diese Ansicht wurde zudem durch die Erfahrung unterstützt, dass es einigen Kindern trotz 

familiärer Schwierigkeiten gelang ihre Fähigkeit zu erlernen. Vielleicht sollten zukünftige 

Interventionen ihren Fokus verstärkt auf diese Thematik lenken und die Selbstwirksamkeits- 

und Kontrollüberzeugung der AnwenderInnen gezielter fördern. Zusätzlich wäre ein 

Einbezug der Eltern von Beginn an sinnvoll. Furman (2013b) sieht die Zusammenarbeit mit 

den Eltern als für den Erfolg entscheidend an. Er empfiehlt eine Informationsveranstaltung 

zu Beginn der Maßnahme. Diese intendierten auch die Interventionsleiterinnen der hiesigen 

Studie, jedoch fügten sie sich dem Anliegen ihrer Ansprechperson im Familienzentrum, 

diese erst anzubieten, nachdem die ErzieherInnen die Durchführung des Programms als 

sinnvoll erachtet hätten. Welche zusätzlichen Ressourcen die bereits vorhandene oder 

dazugewonnene Unterstützung durch die Eltern bergen kann, wurde vor allem in zwei Fällen 

ersichtlich. Jedoch auch das größtenteils vorhandene Desinteresse aufseiten der Eltern 

verhinderte den Erfolg des Programms nicht. 
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Institutionelle Limitationen. Auch aufseiten der Institution, vor allem die 

Organisationsstruktur betreffend, beeinflussten bestimmte Gegebenheiten die Arbeit mit und 

die Wirkung von "Ich schaffs!". Demgemäß war der zeitliche Rahmen der Intervention 

relativ beschränkt. So fand in der hiesigen Umsetzung nur ein einziger Informationsabend 

Platz. Das große pädagogische Vorwissen der ErzieherInnen könnte diesen Umstand 

abgeschwächte haben, gleichwohl nahmen einige von ihnen die Informationsfülle als 

notwendig, jedoch für einen Abend als zu umfangreich wahr. Auch die Intervision wurde auf 

einen einzigen Termin beschränkt, trotz der sehr positiven Resonanz und der erkennbaren 

Relevanz. Diese zeitlichen Einschränkungen spiegelten sich in jedem einzelnen Treffen 

wider, insofern als dass in der Regel ein gewisser Zeitdruck herrschte oder Verschiebungen 

stattfinden mussten, da keine Vertretungsmöglichkeit der Erzieherin bestand. Dies erforderte 

äußerste Flexibilität in der Gestaltung. Ferien und eine innerbetriebliche Fortbildung 

verringerten zudem den Wirkzeitraum dieser Studie. Letztlich wurde die Gruppengröße als 

entscheidender Einflussfaktor wahrgenommen. Im Einklang mit Stephan (2013) erschwerten 

die als belastend groß wahrgenommenen Gruppen sowie das Alltagsgeschehen das 

individuelle, intensive und kontinuierliche Eingehen auf das Kind.  

Limitationen aufseiten der Interventionsleiterinnen. Gemäß Zarbock (2014) 

stellen, bezogen auf die Psychotherapie, der Therapeut selbst sowie die Beziehung zum 

Patienten das "Tor zum Therapieerfolg" (Zarbock, 2014, S.18) dar. Somit werden folgende 

Basisfaktoren aufseiten des Therapeuten für eine erfolgreiche Therapie aufgeführt: Positive 

Beziehungsgestaltung, kompetent wirkender Therapeut, Ursachenerklärung, 

Hoffnungsinduktion, Kontrollerwartung, Besserungserwartung sowie Allegianz des 

Therapeuten (Zarbock, 2014). Die von dem Autoren beschriebenen Merkmale einer 

positiven Beziehungsgestaltung, welche unter anderem Freundlichkeit und das richtige Maß 

an, den Bedürfnissen des Patienten entsprechender, Anleitung umschließen, sowie die 
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Hoffnungsinduktion und die kompetent wirkenden Interventionsleiterinnen wurden im 

Rahmen der Rückmeldungen durch die ErzieherInnen explizit bestätigt. Die Autorin 

mutmaßt zudem, dass neben anderen Faktoren auch die Allegianz der 

Interventionleiterinnen, welche die "Überzeugtheit vom therapeutischen Verfahren" 

(Zarbock, 2014, S. 18) darstellt, zu der von Zarbock (2014) deklarierten Wahrnehmung des 

Therapeuten als vertrauenswürdige Autorität führte. Das Vertrauen vonseiten der 

ErzieherInnen und deren Anerkennung und Beherzigung der Ratschläge ließen auf diese Art 

der Wahrnehmung schließen. Ein höheres Maß an Berufserfahrung, praktischer Erfahrung 

mit dem Programm sowie in der Arbeit mit Kindern hätte möglicherweise einige 

Schwachstellen schon im Vorhinein erkennen und umgehen oder beseitigen lassen. Ebenso 

hätte ein höherer Grad an Routine und Sicherheit eventuell die Übertragung des Zeitdrucks 

und der Erwartungshaltung der ErzieherInnen auf die Interventionsleiterinnen, im Sinne 

eines Erfolgsdrucks, gemäßigt.  

 Schließlich stellte ein übergreifender Einflussfaktor sicherlich das Vertrauen dar. 

Sowohl zwischen den ErzieherInnen und den Kindern, den ErzieherInnen und den 

Interventionsleiterinnen, den Kindern und den Interventionsleiterinnen, als auch den Eltern 

und den ErzieherInnen wurde ein starkes Vertrauen wahrgenommen, ohne welches die 

Umsetzung sehr wahrscheinlich nicht oder nur eingeschränkt möglich gewesen wäre. 

Allgemeiner Ausblick 

Zukünftige Untersuchungen sollten die Sichtweise der Kinder stärker 

miteinbeziehen, statt sich ausschließlich auf die Wahrnehmung der ErzieherInnen zu 

konzentrieren. Dies könnte beispielsweise durch Beobachtungen und Befragungen der 

Kinder selbst erfolgen. Die Methode der Befragung könnte zudem beispielsweise durch 

unabhängige Beobachter ergänzt werden, welche die Interaktion von AnwenderIn und Kind 

betrachten und somit möglicherweise die Validität der Ergebnisse, welche bisher aus den 
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Selbsteinschätzungen gewonnen wurden, erhöhen. Des Weiteren könnten die von den 

AnwenderInnen beschriebenen Symptome, wie Aufmerksamkeitsstörungen, zu Beginn 

systematischer operationalisiert und überprüft werden. Kommende Studien sollten außerdem 

untersuchen, inwiefern die einleitenden Gespräche vor dem individuellen Treffen mit dem 

Kind die Wirksamkeit des Programms beeinflussen, denn es waren an dieser Stelle bereits 

deutliche Unterschiede hinsichtlich des Verständnisses des Programms und der Kreativität in 

der Umsetzung ersichtlich.  

Diskussion der Ergebnisse aus der Perspektive der Positiven Psychologie 

Das Menschenbild beziehungsweise die Grundhaltung, welche das Programm „Ich 

schaffs!“ vertritt, wurden bereits als die grundlegendsten Gemeinsamkeiten mit der Positiven 

Psychologie und als möglicherweise mächtige Wirkvariablen beschrieben. Dieser theoretisch 

formulierte Zusammenhang findet in den Interviewdaten Bestätigung. In den Post-Interviews 

äußerten sechs von zehn, in den Follow-up Interviews sieben von neun ErzieherInnen der 

positive, ressourcenorientierte Blick auf das Kind sei entscheidend für die Wirkung von „Ich 

schaffs!“ gewesen. Diese veränderte Grundhaltung erlebten die ErzieherInnen als besonders 

hilfreich und sechs von ihnen sprachen davon, dass die Stärken und Ressourcen anderer 

Kinder nun ebenfalls deutlicher von ihnen wahrgenommen würden. Auf diese Weise 

profitierten Kinder von „Ich schaffs!“, die an der eigentlichen Durchführung des Programms 

in keiner Weise teilgenommen hatten. 

Die Entwicklung von Selbstwirksamkeitserleben und Optimismus erfolgt bei 

jüngeren Kindern primär durch Erfolgserfahrungen („mastery experience“; Seligman et al., 

2007; Bandura, 1995). Vor dem Beginn der Studie hatten die teilnehmenden Kinder immer 

wieder erfahren, dass einige ihrer Verhaltensweisen unerwünscht waren. Manche Kinder 

erlebten zudem negative Reaktionen anderer Kinder oder Gefühle der Insuffizienz, 

verbunden mit dem Eindruck die Schwierigkeiten nicht allein bewältigen zu können. 
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Erfolgserfahrungen im Hinblick auf das unerwünschte Verhalten, welche für die Entstehung 

von Selbstwirksamkeitserleben und Optimismus so bedeutend gewesen wären, machten die 

Kinder somit selten bis nie. Im Verlauf der Studie kam es jedoch bei sechs Kindern zu 

deutlichen Symptomverbesserungen beziehungsweise zu einem Erlernen ihrer Fähigkeit in 

unterschiedlich starkem Ausmaß. Jedes einzelne dieser Kinder konnte somit in mehreren 

schwierigen Situationen die (Erfolgs-)Erfahrung machen, dass es durchaus in der Lage war, 

Probleme zu bewältigen und das gewünschte Verhalten zu zeigen. Von dieser kindlichen 

Wahrnehmung (in der Lage zu sein das Problem selbst zu bewältigen) berichteten in den 

Post- und Follow-up Interviews entsprechend vier ErzieherInnen explizit. 

Insbesondere diejenigen Kinder, die ihre Fähigkeit vollkommen beherrschten, zeigten 

darüber hinaus Verbesserungen in anderen Problembereichen, d.h. es kam zu einer 

Generalisierung des Gelernten. Dies kann als Indiz dafür interpretiert werden, dass ein 

gesteigertes Selbstwirksamkeitserleben und eine Erhöhung des Optimismus sie dazu 

ermutigten und befähigten auch andere Schwierigkeiten zu meistern. 

Vier ErzieherInnen, die zuvor mit Ermahnungen und Tadel auf unerwünschtes 

Verhalten reagiert hatten, berichteten im Post- und Follow-Interview davon inzwischen 

stattdessen die „Erinnerungshilfe“ einzusetzen. Letztere beschreibt Problemverhalten als 

spezifisch und temporär (Vergessen einer Fähigkeit zum aktuellen Zeitpunkt). Indem sich 

die ErzieherInnen verstärkt mit einem optimistischen Erklärungsstil zu den 

Verhaltensauffälligkeiten äußerten, ermöglichten sie den Kindern von ihrem Modell zu 

lernen und Optimismus zu entwickeln. 

Das Erleben des Grundbedürfnisses nach Kompetenz, wie es im Rahmen der 

Selbstdeterminationstheorie beschrieben wird, weist Übereinstimmungen mit dem 

Selbstwirksamkeitserleben auf. Ersteres gilt als erfüllt, wenn ein Mensch die Erfahrung 

macht physische und soziale Aufgaben effektiv zu bewältigen (Deci & Ryan, 2000). Die 



 

 50 

Wahrnehmung der Kinder, Schwierigkeiten nun selbstständig überwinden zu können, kann 

demzufolge ebenso als Beitrag zur Erfüllung des Bedürfnisses nach Kompetenz interpretiert 

werden.  

 Ein weiteres Grundbedürfnis besteht laut SDT in dem Wunsch nach sozialer 

Verbundenheit (Deci & Ryan, 2000). In den Prä-Interviews berichteten neun von zehn 

ErzieherInnen sich durch das Problemverhalten der Kinder zumeist gestresst zu fühlen. 

Diese emotionale Verfassung beeinflusst auch die Beziehung zwischen ErzieherIn und Kind. 

In den Post-Interviews sprachen vier von zehn, in den Follow-up Interviews sieben von neun 

ErzieherInnen von den positiven Auswirkungen des Programms „Ich schaffs!“ auf die 

Beziehung. Eine Förderung des Bedürfnisses nach sozialer Verbundenheit durch das 

Programm ist demnach möglich. 

 In die Umsetzung jedes Schrittes des Programms wurden die Kinder aktiv 

miteinbezogen. Sie durften mitentscheiden und die ErzieherInnen besprachen mit Ihnen, 

welche Vorteile sich aus der neuen Fähigkeit ergeben würden. Diese Herangehensweise 

wirkte sich auch auf das allgemeine autonomieunterstützende Verhalten der ErzieherInnen 

aus. Nahezu jede von ihnen bezog das Kind, laut der Post- und Follow-up Interviews, stärker 

in die Problemlösung und in Entscheidungen mit ein. Letzteres ist bedeutsam für das 

Grundbedürfnis nach Autonomie, wie es in der SDT beschrieben wird. 

Die Fähigkeit Widrigkeiten zu trotzen (Resilienz) ist mit zahlreichen Faktoren 

assoziiert, die bereits benannt wurden (O´Dougherty Wright, Masten & Narayan, 2013; 

Masten, 2001). „Ich schaffs!“ kann zur Förderung einiger dieser Faktoren beitragen. So 

verbessern sich durch die Verwendung des Programms, wie soeben beschrieben, die 

Bindungsbeziehung zwischen ErzieherIn und Kind, das Selbstwirksamkeitserleben und die 

Selbstwahrnehmung. In Abhängigkeit von der Fähigkeit, die das jeweilige Kind lernte, 

konnte es zudem seine Selbstregulation von Emotionen und Verhalten weiterentwickeln. So 
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gelang es beispielsweise zwei Jungen ihre Impulse zu kontrollieren und Ärger stattdessen zu 

verbalisieren.  

Limitationen und Ausblick aus der Perspektive der Positiven Psychologie 

Neben den Limitationen der Studie selbst ergeben sich ebenso aus der Perspektive 

der Positiven Psychologie Einschränkungen beziehungsweise Möglichkeiten für künftige 

Untersuchungen. 

Peterson, Schulman, Castellon und Seligman (1992) entwickelten den CAVE 

(Content Analysis of Verbatim Explanation), eine Analysemethode, die es ermöglicht, 

gesprochene oder geschriebene Texte auf natürlich vorhandene Kausalerklärungen hin zu 

untersuchen. Diese Kausalerklärungen können anschließend als optimistischer vs. 

pessimistischer Erklärungsstil eingeordnet werden. Im Zusammenhang mit Untersuchungen 

zu „Ich schaffs!“ wäre es denkbar die Prä-, Post- und Follow-up Interviews mithilfe des 

CAVE auf Erklärungsstile der ErzieherInnen hin zu überprüfen. Wenn „Ich schaffs!“ 

tatsächlich den Erklärungsstil der ErzieherInnen verändert, sollten sie Problemverhalten im 

Verlauf der Studie zunehmend temporär und spezifisch erklären.  

Im Hinblick auf die SDT konnte die Förderung der Grundbedürfnisse nach 

Kompetenz, Autonomie und sozialer Verbundenheit durch „Ich schaffs!“ zwar aufgezeigt 

werden, doch die Frage danach, ob das Programm ebenfalls zur Internalisierung von 

zunächst external motiviertem Verhalten beiträgt, bleibt unbeantwortet. Folgestudien sollten 

sich mit der Klärung dieser Fragestellung befassen, da eine stärkere Internalisierung von 

erwünschtem Verhalten, wie bereits ausgeführt, mit zahlreichen Vorteilen assoziiert ist 

(Ryan & Deci, 2000; Deci & Ryan, 1993). 

In früheren Studien tritt deutlich hervor, dass Lehrer, die sich selbst stärker 

kontrolliert und von einer höheren Instanz unter Druck gesetzt fühlen, sich ihren Schülern 

gegenüber ebenfalls weniger autonomieunterstützend verhalten (Roth, Assor, Kanat-
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Maymon & Kaplan, 2007; Pelletier, Séguin-Levesque & Legault, 2002). Da dies ebenso für 

ErzieherInnen gelten könnte, ist es wichtig, neben dem Autonomieerleben der Kinder auch 

das der ErzieherInnen zu fördern. Ob dies mit „Ich schaffs!“ gelingt, sollte in künftigen 

Studien ebenfalls eruiert werden. 

„Ich schaffs!“ kann zur Förderung von Faktoren, die mit Resilienz und Wohlbefinden 

assoziiert sind, beitragen. Eine Operationalisierung und Erhebung der beiden Konstrukte 

selbst ist jedoch nicht erfolgt. Dies stellt eine Limitation der Studie dar, die bei künftigen 

Untersuchungen vermieden werden sollte. Allerdings handelt es sich sowohl bei der 

Resilienz als auch beim Wohlbefinden um Konstrukte, die sich aus mehreren messbaren 

Elementen zusammensetzen (Seligman, 2012). Die Erhebung eines einzelnen Teilaspekts 

des Konstrukts wäre demzufolge nicht ausreichend. Als Möglichkeit der Messung von 

Wohlbefinden könnte beispielsweise das Modell von Ryff und Singer (2008) oder auch das 

PERMA-Modell von Seligman (2012) verwendet werden. Für die Untersuchung der 

Resilienz bietet es sich an, das Ausmaß an positiver Adaptation in verschiedenen Bereichen 

zu untersuchen (O´Dougherty Wright, Masten & Narayan, 2013). Dazu könnten zum 

Beispiel die erfolgreiche Bewältigung altersentsprechender Entwicklungsaufgaben, die 

schulischen Leistungen, das subjektive Wohlbefinden oder auch die soziale Kompetenz 

zählen.  

Neben diesen Vorschlägen zur Veränderung der Wirksamkeitsmessung von „Ich 

schaffs!“ soll zumindest eine Überlegung formuliert werden, inwiefern die Durchführung 

des Programms selbst noch weiter optimiert werden könnte. So wäre es möglich, das von 

Peterson und Seligman (2004) entwickelte Klassifikationssystem für Charakterstärken und 

Tugenden in die Arbeit mit „Ich schaffs!“ einzubeziehen. In diesem werden 24 

Charakterstärken benannt, die sich in sechs übergeordnete Tugenden unterteilen (Weisheit 

und Wissen, Mut, Liebe und Humanität, Gerechtigkeit, Mäßigung, Spiritualität und 
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Transzendenz). Mit Hilfe eines Fragebogens kann eine Rangliste der Stärken einer Person 

erstellt werden. Stärken, die sich unter den ersten fünf befinden, werden als Signatur- 

bziehungsweise Charakterstärken bezeichnet (Peterson & Seligman, 2004). Sie zeichnen sich 

unter anderem dadurch aus, dass die Person Freude und ein Gefühl von Authentizität bei 

ihrer Verwendung empfindet und der Einsatz der Stärke Energie freisetzt, statt sie zu rauben. 

Befinden sich Stärken weiter unten in der Rangliste, kann nicht geschlussfolgert werden, 

dass die Person die entsprechende Stärke nicht besitzt, sondern dass sie diese seltener 

verwendet. Der Einsatz dieser zuletzt genannten Stärken kann folglich gefördert werden. 

Für Kinder zwischen zehn und 17 Jahren existiert ein Selbstauskunftsfragebogen mit 

198 Items (Peterson & Seligman, 2004). Für Kinder zwischen drei und neun Jahren haben 

Park und Peterson (2006) eine Methode entwickelt, mit deren Hilfe Beschreibungen von 

Kindern durch ihre Eltern zur Kodierung von Charakterstärken genutzt werden können.  

Zunächst könnten unter Zuhilfenahme der soeben beschriebenen Methoden die Stärken der 

Kinder diagnostiziert werden. Anschließend wäre es denkbar mit den Kindern zu 

besprechen, wie ihre Stärken ihnen dabei helfen können die neue Fähigkeit zu erlernen. Ein 

Kind mit starken Ängsten, aber einem ebenso großen Lerneifer, könnte beispielsweise dazu 

angeregt werden, so viel wie möglich über Spinnen oder andere (spezifische) 

angstauslösende Reize zu lernen. Einem Kind, das in Situationen, die bei ihm Ärger und Wut 

auslösen, andere Kinder schlägt, könnte vermittelt werden, dass es die Stärke der 

Freundlichkeit ebenfalls besitzt und die ErzieherIn es darin unterstützen möchte diese Stärke 

weiterzuentwickeln. Die ErzieherIn könnte dann mit dem Kind besprechen, in welchen 

Situationen es sich zuletzt freundlich gegenüber anderen verhalten hat, wie Freundlichkeit 

aussieht, was sie ausmacht und unter Zuhilfenahme der Schritte von „Ich schaffs!“ wie sie 

geübt werden kann. Des Weiteren könnte allein die Vermittlung der 24 Stärken und 
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Tugenden an die ErzieherInnen zu einer Förderung des positiven Blicks auf die Kinder 

beitragen und sie für bereits vorhandene Fähigkeiten der Kinder sensibilisieren.  

Die positive Wirkung der Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken im 

Kindesalter konnte bereits mehrfach bestätigt werden (Madden, Green & Grant, 2011; 

Seligman et al., 2009; White & Waters, 2015; Waters, 2011). Schulkinder, die sich im 

Unterricht mit ihren Charakterstärken beschäftigt hatten, zeigten Verbesserungen in ihrer 

sozialen Kompetenz, positive Veränderungen hinsichtlich Freude, Hoffnung und 

Engagement sowie ein größeres Vertrauen in die eigene akademische Leistungsfähigkeit 

(Waters, 2011). Das Einbeziehen der Charakterstärken in der Arbeit mit „Ich schaffs!“ 

könnte die Wirksamkeit des Programms möglicherweise noch erhöhen. 

Wie die Intervention zeigt (2. und 3. Artikel), handelt es sich bei „Ich schaffs!“ um 

ein Programm, das nicht nur im therapeutischen oder pädagogischen Einzelsetting, sondern 

auch auf institutioneller Ebene eingesetzt werden kann. Somit liefert es einen Ansatz für die 

Gestaltung positiver Institutionen im Sinne der Positiven Psychologie (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, inwiefern gerade 

dieser institutionelle Ansatz dazu beitragen kann, hilfsbedürftige Kinder zu unterstützen, 

deren Eltern weder bereit noch in der Lage gewesen wären, strukturiert mitzuarbeiten (3. 

Artikel). 

Fazit 

Trotz der aufgeführten Limitationen deutet die vorliegende Zusammenschau auf die 

Wirksamkeit und das große Potential von „Ich schaffs!“ hin. Dabei konnte durch die 

Verwendung qualitativer Methoden nicht nur das Ob, sondern auch das Wie der 

Wirkungsweise des Programms erfasst und beschrieben werden. 

Insbesondere in den Anfängen der Bewegung der Positiven Psychologie wurde Kritik 

an einer ausschließlichen Konzentration auf das Positive laut (Linley et al., 2006; Wood & 
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Tarrier, 2010). Die Forderung nach einer vollständigen Integration der negativen und 

positiven Aspekte, mit dem Ziel zu einer ganzheitlicheren Sichtweise zu gelangen, ist noch 

nicht erfüllt. Noch immer ist der Fokus von Therapie und Pädagogik primär auf Defizite 

gerichtet. Mit Hilfe von „Ich schaffs!“ kann jedoch eben diese Integration im Klinischen und 

Pädagogischen Bereich gelingen. Verhaltensauffälligkeiten und Probleme werden weder 

negiert noch als unbedeutend abgewertet. Sind sie vorhanden, kann „Ich schaffs!“ eingesetzt 

werden. Das Programm ermöglicht zum einen die Problemlösung, trägt jedoch simultan zum 

Aufbau von Ressourcen bei, die über den Punkt Null hinausreichen (Gable & Haidt, 2005). 

Dadurch könnten Kinder vor künftigen Widrigkeiten geschützt und in ihrer allgemeinen 

Entwicklung gefördert werden. 
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