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Vorwort

 Vorwort
„Bei uns artet die Hausaufgabenzeit meistens in Stress oder Streit aus!“ So 
oder so ähnlich höre ich es immer wieder von Eltern. Auch bei uns gab es 
sehr o�  solche Tage.

Mit zwei schulp� ichtigen Kindern sind wir als Familie durch ziemlich viele 
Tiefen aber auch Höhen in der Grundschule gegangen. Bereits im ersten 
Schuljahr hat sich abgezeichnet, dass es nicht leicht wird. In der 2. Klasse 
folgten die ersten Tests und dann stand fest, dass es Schwierigkeiten beim 
Lesen geben wird. Wir haben alles getan, damit es leicht(er) werden würde. 
Apps und Hilfe gesucht, Unterstützung angefragt, mit der Lehrerin geredet … 
aber nichts hatte den gewünschten Erfolg. In der 3. Klasse stellte man bei der 
nächsten Testung fest, dass es sich um Legasthenie handelt.

Leider war die Lehrerin überfordert und konnte uns nicht unterstützen. 
Aus diesem Grund musste ich mir externe Unterstützung suchen. Ein Kurs 
beim Psychologen machte Spaß, brachte aber keine langfristigen Erfolge. In 
meiner privaten Recherche nach Möglichkeiten, mein Kind und mich zu 
unterstützen, und auch den Druck rauszunehmen, bin ich immer wieder 
über Seminare und auch die Ausbildung zum Lerncoach gestolpert. Nach 
dem ersten Modul stand für mich fest, dass ich den Lerncoach durchziehe, 
um mir als Mutter zu helfen.

O�  war ich am Verzweifeln! Egal was ich versuchte, Erfolg stellte sich teilweise 
nur kurz bzw. gar nicht ein. Ich setzte mich selber immer mehr unter Druck, 
denn ich zweifelte an mir und dabei hatte ich das Wichtigste vergessen: und 
zwar meinen Sohn einzubeziehen und zu fragen, wie er sich fühlte und wie 
es ihm damit ging. Auch er wurde immer frustrierter, denn er wollte alles 
tun, um mir zu gefallen und mich glücklich zu sehen, aber es funktionierte 
einfach nicht, zumindest nicht so, wie ich es mir vorstellte bzw. wünschte. Er 
sollte es leichter in der Schule haben, auch leichter als ich es teilweise in der 
Schule hatte. Die Abwärtsspirale hatte uns gefangen und zog uns immer mehr 
mit runter. Das � ema Schule war immer allgegenwärtig und verschlechterte 
die Stimmung in der Familie. Auch hatte ich Bedenken und Angst, dass mein 
jüngerer Sohn ein schlechtes Bild von der Schule bekommen könnte. 

Vorwort

Die Leichtigkeit hat uns inzwischen wieder und es läu�  sehr gut, auch wenn 
ich manchmal wieder in die übereifrige Mama-Rolle zurückfalle; Lesen 
gehört jedoch jetzt zu seinen Lieblingsbeschä� igungen.

Inzwischen helfe ich mit Freude anderen Eltern und Kindern, ihren 
Familienfrieden und ihr Familienglück wieder zu � nden! 

Ich schreibe in diesem Buch immer mal wieder von dir, aber bitte setze es 
auch bei deinem Kind um bzw. wende es für dein Kind an. Manches ist nur 
für dein Kind und einige Punkte betre� en dich bzw. dich bezogen auf dein 
Kind.

Einige � emen habe ich nur angeschnitten und ich überlasse es dir, ob 
du mehr in die Tiefe gehen möchtest. Ich freue mich auch darauf, dich in 
meinem Online-Kurs noch weiter zu begleiten und das ein oder andere 
� ema detaillierter anzugehen.

Du glaubst, dass ich dir helfen kann!
Du glaubst, dass ich deiner Familie helfen kann!

Wenn auch du durch dieses Buch glaubst, dass dies der richtige Weg für 
dich/euch ist, dann würde ich mich freuen, dich in einem persönlichen 
Gespräch kennen zu lernen. Melde dich dazu gerne bei mir unter: 
www.stephaniebuss.com und wir sprechen in einem unverbindlichen 
Gespräch darüber, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst.

Wichtig! Mein Buch kann ein Gespräch mit mir nicht ersetzen, sondern es 
soll dir eine Anregung geben, wie es gehen kann. Jeder Mensch ist individuell 
und genauso muss dieser Weg für Jeden individuell angepasst werden.

Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen meines Buches. 

Liebe Grüße
Stephanie Buß
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 Spaß am Lernen
Wer Spaß am Lernen hat, speichert neues Wissen viel einfacher und dadurch 
gibt es bessere Noten. Dieser Zusammenhang ist für jeden einleuchtend. Was 
du gerne machst, machst du meistens auch gut. 

Kein Spaß bedeutet weniger Lernerfolg! Nicht jedes Kind hat beim Lernen 
von Englisch-Vokabeln, Lösen von Matheaufgaben oder Ähnlichem ein 
Lächeln auf den Lippen. Mit „Spaß“ am Lernen ist auch nicht unbedingt Spaß 
und Lachen gemeint, vielmehr Motivation und Begeisterung! Und beides 
sind wichtige Voraussetzungen für den Lernerfolg.

Aber Lernen soll Spaß machen! 

Wenn Lernen auf Dauer keinen Spaß macht, dann ist es zwecklos. Lernen 
soll mindestens am Schluss das Gefühl von Erfolg und Können und auch von 
Freude und Spaß vermitteln. Diese positive Grundstimmung kommt heute 
leider viel zu kurz. Lehrer müssen innerhalb kürzester Zeit den Lernsto�  
durchbringen und können keine Rücksicht auf jeden einzelnen Schüler 
nehmen. Dadurch hecheln einige Schüler dem Lernsto�  hinterher und 
verlieren dadurch auch den Spaß am Lernen.

Was braucht es also, dass Lernen (wieder) leichter geht? Dass der Tatendrang 
unserer Kindheit wiederkommt? Dass wir wieder wissbegierig werden?

Wann hast du die Lust, die Welt zu erforschen und zu lernen, verloren bzw. 
vergraben? Geh mal in dich! Wie hast du dich als Kind gefühlt, wenn du 
etwas wirklich wolltest und es dann auch gescha�   hast? Genau dieses Gefühl 
wollen wir wieder haben!
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Das � eißige Bienchen, das zu viel für die Schule lernt, 
wird schnell an seine Grenzen kommen, 

auf Dauer keinen Spaß beim Lernen haben 
und nicht nachhaltig lernen.

(studienstrategie.de)
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 Eigenständigkeit
Dein Kind macht bei den Hausaufgaben nichts 
selbstständig? Ständig musst du danebensitzen und 
sagen, was als nächstes zu tun ist. Oder kommt dein 
Kind alle fünf Minuten und fragt, ob das Ergebnis 
richtig ist? Das kann einen schier zum Wahnsinn 
treiben! 

Gründe, warum dein Kind deine Aufmerksamkeit 
braucht:

… weil Kinder nicht gerne alleine sind!
Gerade jüngere Kinder genießen die Nähe zu ihren 
Eltern. Durch unselbstständiges Arbeiten gibt es 
Extra-Elternzeit, auf die sie nicht verzichten möchten. 

Während Eltern häu� g keine Zeit haben, haben sie für 
die Schule immer Zeit.

Doch auch wenn die Eltern sich mit dem Kind abgeben, sind viele Kinder 
schlicht ungern alleine. Sie fühlen sich unwohl, wenn sie alleine in ihrem 
Zimmer ihre Hausaufgaben erledigen müssen.

Aber zum selbstständigen Arbeiten muss es ja nicht zwingend alleine sitzen. 
Dein Kind kann sich neben dich setzen, wenn du E-Mails beantwortest, 
Rechnungen bezahlst oder andere Arbeiten erledigst. Falls es dich häu� g 
unterbricht, kannst du sagen, dass du dich konzentrieren musst und du 
gerade dafür keine Zeit hast, aber gerne im Anschluss die noch o� enen 
Fragen beantwortest.

… weil Kinder sich unsicher fühlen!
Manche Kinder fühlen sich beim Lernen unsicher und haben Angst, etwas 
falsch zu machen. Deshalb fragen sie ständig nach, ob sie einzelne Aufgaben 
richtig lösen. 

Viele Eltern reagieren darauf mit einem „Ja, super gemacht! Jetzt mach weiter.“
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Paradoxerweise verstärkt diese Reaktion die Unselbstständigkeit des Kindes. 
Es lernt: „Wenn ich mich unsicher fühle und nachfrage, fühle ich mich wieder 
gut.“ Allerdings hält dieses gute Gefühl nur bis zur nächsten Aufgabe an. 
Gleichzeitig betonen Eltern o� , dass das Kind die Aufgabe „richtig“ oder „gut“ 
gelöst hat. Dadurch geben sie ihm das Gefühl, dass es wichtig ist, Aufgaben 
gut und richtig zu erledigen und bestärken damit unbewusst den Anspruch 
des Kindes, keine Fehler zu machen.

… weil das Kind überfordert ist
Dein Kind kann aufgrund von Teilleistungsschwächen (z. B. Lese-
Rechtschreibschwäche (Legasthenie) oder Rechenschwäche (Dyskalkulie) 
überfordert sein. 

Da gehen meistens auch Schwierigkeiten mit Selbststeuerung und Planung 
einher. Kinder mit AD(H)S scha� en es o�  nicht ihre Hausaufgaben 
einzuteilen, anzufangen oder auch dranzubleiben.

Hier ist es wichtig, dass du den Lehrer/die Lehrerin deines Kindes ansprichst, 
wenn es regelmäßig bei den Hausaufgaben zu Schwierigkeiten kommt. Am 
besten sind hier auf das Kind abgestimmte Hausaufgaben.

… weil es einfacher ist zu fragen
Für Kinder ist es viel bequemer zu fragen und einfacher den Sto�  zusammen 
mit Mama oder Papa zu lernen, als sich den Text oder die Aufgabe selbst zu 
erarbeiten oder nachzuschlagen, wie die Rechenaufgabe geht.

Klar, wer hört es nicht gerne, wenn Kinder sagen: „Wenn Mama es 
erklärt, dann ist es mir gleich viel klarer.“ – aber dadurch fördern wir die 
Unselbstständigkeit der Kinder, denn „Papa zeigt es mir ja noch einmal“ oder 
„Mama erklärt mir den schweren Text ja noch einmal“

Wir sollten uns weniger bemühen, 
den Weg für unsere Kinder vorzubereiten, 

als unsere Kinder für den Weg.
(Volksweisheit)
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 Motivation
Fleiß, Disziplin, P� ichtgefühl – das alles hil�  auf 
Dauer wenig, wenn die Motivation fehlt oder 
nachlässt. Motivation ist ein grundlegender 
Erfolgsfaktor. Erst dadurch entwickeln wir die 
Bereitscha�  uns anzustrengen, weiterzuentwickeln 
und notfalls Umwege zu gehen, um ein persönliches 
Ziel zu erreichen und wenn notwendig zu 
erkämpfen.

Was ist Motivation eigentlich?
Motivation ist die Gesamtheit aller Beweggründe, warum du das tust, was 
du tust. Sie bestimmt dein Streben nach deinen Zielen. Motivation ist auf 
das lateinische Verb „movere“ (bewegen, antreiben) zurückzuführen. Die 
Motivation ist aber nicht nur unser Antrieb, sondern sie hält uns auch aktiv, 
also motiviert. (Wikipedia)

Wie du dein Kind motivieren kannst?
Gar nicht, denn die Motivation muss von deinem Kind kommen. Ansonsten 
ist es deine Motivation! 

Der bessere Antrieb kommt immer noch von innen heraus (intrinsische 
Motivation). Die Motivation ist in DIR. Sie ist deine persönliche Energiequelle, 
die dir hil� , Fortschritte zu machen und deine Ziele zu erreichen. Sie ist ein 
Teil von dir.

Keine Frage, Belohnungen sind ein mächtiges Motivationsmittel, aber sie 
bleiben meistens nur äußere Ein� üsse und Anreize (extrinsische Motivation), 
die uns letztlich abhängig machen. Auf lange Sicht wirken sie wie Drogen: 
Wir brauchen immer mehr, um ein Glücksgefühl zu verspüren.

Du kannst dein Kind unterstützen, indem ihr gemeinsam die 
Motivationsförderer heraus� ndet. Dazu mehr später im Buch.

Ist unsere Motivation stark und heilsam, können wir alles vollbringen. 
(Dalai Lama)
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 Konzentration
Konzentration (Zusammendrängung um 
einen Mittelpunkt - französisch concentrer 
„zusammenziehen, –drängen, vereinigen“, con  
„zusammen“ und centre „Mittelpunkt“) ist eine 
Fähigkeit, sich für eine bestimmte Zeit, an einem 
bestimmten Ort auf eine bestimmte Aufgabe/
Person zu fokussieren (konzentrieren). (wissen.de)

Beobachte doch mal dein Kind, in welcher Situation es sich konzentrieren 
kann und wann nicht. Dein Sohn spielt stundenlang mit Lego bzw. deine 
Tochter mit Puppen? Dann kann es sich konzentrieren! Vielleicht ist einfach 
die Situation (z. B. in der Schule) nicht interessant oder der Lehrer spricht 
nicht in der „Sprache“ deines Kindes.

Was ist Konzentration eigentlich?
Der Begri�  Konzentration kommt aus der Psychologie. Wenn du dich 
konzentrierst, möchtest du deine Aufmerksamkeit auf etwas ganz Bestimmtes 
richten. Zum Beispiel auf ein Buch oder auf ein Spiel.
Wenn du nicht aufpassen willst, dann kannst du dich nicht konzentrieren. 
Sich zu konzentrieren ist anstrengend. Deshalb bist du irgendwann müde und 
brauchst eine Pause.

Wie sich dein Kind konzentrieren kann?
Achte auf die richtige Ernährung, genügend Bewegung und auch ausreichend 
Schlaf. 
Außerdem kann sich dein Kind am besten konzentrieren, wenn es die richtige 
Lernzeit gefunden hat und dann auch lernen darf. Bei interessantem Lernsto�  
ist die Konzentration von alleine gegeben.

Weitere Tipps, Anregungen und Informationen � ndest du im Kapitel “Fokus, 
Konzentration und Entspannung”.

Wer sich entschieden hat, etwas zu tun, 
und an nichts Anderes denkt, überwindet alle Hindernisse.

(Giacomo Girolamo Casanova)
(1725 - 1798)
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 Struktur
Lernen strukturieren? Ja, aber richtig! Je 
nach Menschen-/Lerntyp ist eine andere 
Struktur die Richtige.
Klingt banal? Ist es auch. Leider vergessen 
wir gerne uns zu strukturieren und einen 
Plan zu machen. Sei der Plan noch so 
einfach und grob oder sehr detailliert.

Du weißt nicht, welche Struktur die richtige ist? Dann mach den Lerntypentest. 

Für alle Lerntypen ist es der gleiche Ablauf um dir einen Überblick zu 
verscha� en:
- Was ist zu lernen?
- Wie viel Zeit hast du?
- Wann hast du Zeit?
- Wie ist der Sto�  aufgebaut?
- Was weißt du bereits?
- Welche Bücher/Unterlagen brauchst du?
- Woher bekommst du (weitere) Informationen/Unterstützung?

Anhand dieser Fragen kannst du dir einen Lernplan erstellen. Vom groben 
Überblick zum Wochenplan mit möglichen Stunden pro Tag zum detaillierten 
Tagesplan.

Auditiver Lerntyp -> detaillierter Lernplan
Visueller Lerntyp -> einen Überblick und einfacher Lernplan
Kinästhetischer Lerntyp -> keine Struktur, sehr grober Lernplan

Beispiel für einen Lernplan:
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 Lerntechniken
Unter Lerntechnik versteht man Verfahren, die 
das Lernen optimieren und erleichtern sollen. 
Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Lerntypen gibt es nicht die Lerntechnik für alle, 
sondern vielmehr gibt es verschiedene Wege 
(verschiedene Methoden, wie Assoziationslernen, 
Strukturierungshilfen etc.) und Mittel (Medien, 
wie z. B. Audio-Dateien, Lernkarteien, Computerprogramme) zum richtigen 
Lernen. Lerntechniken, sind daher verschiedene, für das persönliche Lernen 
auch sehr individuelle, bewusst eingesetzte Methoden, um Lernprozesse 
wirkungsvoll zu planen, zu gestalten und zu kontrollieren. Entscheidend für 
die Wirksamkeit einer Lerntechnik ist deren richtige Auswahl.

Lernen ist ein Prozess, den du durch Technik und Rahmenbedingungen 
unterstützen kannst.

Lerntechniken helfen außerdem gezielt dabei, Wissen nachhaltig 
abzuspeichern. Einfach mal drau� os lernen kann klappen, ist aber alles 
andere als optimal. Mit den richtigen Lerntechniken eignest du dir Wissen 
nachhaltig an! Außerdem kannst du dir Inhalte leichter, vor allem länger 
merken und auch große Mengen besser bewältigen.

Eine gute Lerntechnik ist eine sinnvolle Alternative zum bloßen 
Auswendiglernen.

Ein weiterer Vorteil ist die Zeitersparnis. Mit der richtigen Technik hast du 
viel mehr (Frei)Zeit und sorgst dafür, dass sogar kurzfristig und mit wenig 
Zeit die besten Ergebnisse erzielt werden.

Wende Lerntechniken korrekt an und merke dir dadurch neu erworbenes 
Wissen länger – nicht nur für die nächste Probe oder Prüfung.

Beim Lernen ist es sinnvoll zu beachten, dass die Merkfähigkeit besonders 
groß ist, wenn mehrere Sinneskanäle angesprochen werden. Deshalb solltest 
du nach Möglichkeit mehrere Sinneskanäle beim Lernen einbeziehen.
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Untersuchungen haben ergeben, dass man sich
• 10% von dem merkt, was man liest
• 20% von dem merkt, was man hört
• 30% von dem merkt, was man sieht
• 50 % von dem merkt, was man hört und sieht
• 70% von dem merkt, was man selbst sagt 
• 90% von dem merkt, was man tut

Warum ist eine Lerntechnik sinnvoll?
Lernen ist ein komplexer Prozess, der durch verschiedene Tipps zur Technik 
und diverse Rahmenbedingungen unterstützt werden kann.

Durch Lerntechniken kannst du individuell auf deinen Lerntyp eingehen. 
Zudem wirken schnelle Erfolge motivierend. Die Lernbereitscha�  steigt, was 
den Weg für weitere Erfolge ebnet.
 

Erzähl es mir 
und ich werde es vergessen, 

zeige es mir 
und ich werde mich erinnern, 

lass es mich tun 
und ich werde es behalten. 

(Konfuzius)

 Begleitung
Dein Kind braucht deine Begleitung und nicht 
deine Anleitung. 

Was das für dich bedeutet?
Für dein Kind da sein, den (Schul-)Weg mit ihm 
gehen und nicht für ihn. Du darfst dein Kind 
loslassen und einen eigenen Weg � nden lassen. 
Deine Lernstrategie und Lernmethoden sind 
nicht die deines Kindes. Dies ist ein Grund, 
warum es beim Lernen immer wieder zu 
Streitigkeiten kommen kann. 
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Wenn du die äußeren Faktoren wie auch die inneren beachtest, dann geht das 
Lernen wie von selbst.

Hast du schon einmal mit deinem Kind gesprochen, wann es am liebsten 
lernen würde? Welches ist die perfekte Lernzeit für dein Kind? Direkt nach 
der Schule, abends oder vielleicht früh am Morgen? 

Passt der Arbeitsplatz? Lass dein Kind sich den Platz selber aussuchen und 
ihn auch einrichten. Was du schön und praktisch � ndest, kann für dein Kind 
vielleicht sogar hinderlich sein.

Welche Struktur ist die beste? Dazu � ndest du viele Hinweise bei den 
Lerntypen. Ist dein Kind der gleiche Lerntyp wie du? Perfekt! Ist es aber ein 
anderer, dann kann es zum Kampf zwischen euch kommen.

Musstest du deinem Kind erklären wie es laufen lernt? Hier hast du es einfach 
nur begleitet und warst ein Vorbild. Wieso meinst du, dass es beim Lernen 
anders ist?

Eine wichtige Kompetenz der Zukun�  ist die Fähigkeit zum lebenslangen 
Lernen, auch weil Wissen immer schneller veraltet.

Mutter oder Vater sein bedeutet nicht, dass wir alles alleine machen müssen. 
Auch beim Lernen können wir die Aufgaben sinnvoll verteilen. Hier kannst 
du Oma, Opa, Tante, Onkel, aber auch Freunde und Fremde als Tutoren 
einbeziehen. Jeder auf seine Art hil�  deinem Kind auf dem Weg durchs Leben 
– egal ob Schule oder ein anderer Bereich.

„Je mehr Du in einem Zustand von Dankbarkeit bist,
desto mehr wirst Du Dinge anziehen, für die Du dankbar bist!“

(Walt Disney)
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 Ideale Lernvoraussetzungen für erfolgreiches Lernen
Lernvoraussetzungen bezeichnen das bereits Gelernte auf dem neue 
Lernprozesse au� auen können. Sie sind bei jedem Lernenden unterschiedlich 
ausgeprägt.

Zu den Lernvoraussetzungen zählt alles, was an Kenntnissen, Fertigkeiten, 
Begri� en, Einstellungen, Motiven, Denkmustern, Verhaltensstrategien 
und Verhaltensdispositionen bei den Lernenden vorhanden ist, wenn der 
Unterricht zu einer bestimmten � ematik beginnt. 

Grob einteilen kann man die Lernvoraussetzungen in mehrere Teilbereiche:
• familiäre Voraussetzungen

Beziehungsqualität, � nanzielle Situation, existenzielle Verantwortung
• emotionale Voraussetzungen

Leistungsängste, Schüchternheit, Freude, Sicherheitsbewusstsein, 
Risikofreude, Denkmuster

• soziale Voraussetzungen
Kultur, Sprache, sozialer Status

• kognitive Voraussetzungen
Intelligenz, Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenzen, Vorwissen, 
Konzentration, Verstehens- und Merkfähigkeit, Lernstrategien

Schau dir deine Voraussetzungen mal an. Kannst du was ändern bzw. 
modi� zieren? Brauchst du Unterstützung? Kannst du vielleicht etwas gar 
nicht ändern?

Bereits nur kleine Veränderungen können eine große Wirkung haben. Klar, 
es gibt Bereiche, die kannst du noch nicht ändern, aber das soll dich nicht am 
leichten Lernen hindern.
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 Motivation � nden und erhalten
Mit der Motivation steht und fällt die Leichtigkeit in der Schule und beim 
Lernen. Wie bereits erwähnt, ist die Motivation am wichtigsten – sie ist in dir! 
Sie ist deine persönliche Energiequelle, die dir hil� , Fortschritte zu machen 
und an deinen Zielen dranzubleiben und sie auch zu erreichen. Kurz: Sie ist 
ein Teil von dir!

Wenn du motiviert bist, wirst du beim Lernen deine Zeit besser nutzen 
können. Dein innerer Schweinehund hat auch keine Chance mehr. Jetzt fragst 
du dich bestimmt, wie das geht?!

Jeder Mensch ist anders und lernt daher auch anders. Es kann also sein, 
dass das eine bei dir super klappt und das andere überhaupt nicht. Nutze die 
Vorschläge, die gut für dich sind und probiere doch auch einmal etwas Neues 
aus.

Setze dir Ziele
Ziele sind beim Lernen und auch im ganzen Leben wichtig. Dein Ziel gibt dir 
immer die Antwort auf dein Warum. Mit deinen Zielen ist es leichter im Blick 
zu behalten, was du erreichen möchtest. Nimm dir die Zeit und formuliere 
dein Ziel – warum du diese Sprache lernen möchtest, warum du diesen 
Schulzweig genommen hast etc.

Scha� e Gewohnheiten und Routinen
Gewohnheiten bzw. Routinen sind wichtig. Du entscheidest selbst, was du 
in deine Routine einbauen möchtest und wann du sie durchführen möchtest 
(morgens oder abends). Morgens, zum Beispiel, startest du motiviert in den 
Tag, bist den ganzen Tag in einer super Energie und bist auch wacher. 

Starte mit einer Meditation, mit deinem Lieblingslied, mit einem Spaziergang, 
was auch immer dich stärkt. Erst danach geht es in den eigentlichen Tag. 

Es klappt nicht gleich? Nicht schlimm, du wirst mit der Zeit immer besser 
und wirst deine Morgenroutine vermissen, wenn du sie nicht machen kannst. 
Du wirst sie auch immer wieder mal an dein Leben und deine Bedürfnisse 
anpassen dürfen. Irgendwann hast du die für dich passende Routine gefunden!
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Erkenne Motivatoren
Motivatoren sind das, was dich antreibt. Wieso stehst du jeden Morgen 
auf? Weil du auf die Toilette musst, weil du den Tag nutzen willst, weil du 
Hunger oder Durst hast, weil du den Job nicht verlieren willst etc. Es gibt 
so viele verschiedenen Motivatoren. Deine Motivation kann unterschiedliche 
Bedürfnisse befriedigen. Sie ist sozusagen bei all unseren Handlungen dabei 
- nur folgen wir ihr meistens unbewusst.

Wir unterscheiden auch zwischen der extrinsischen und der intrinsischen 
Motivation. Kommen die Motivatoren von außen (extrinsisch), wie Geld 
oder Anerkennung, oder von innen (intrinsisch), wie Selbstwirksamkeit oder 
Erfolg.

Finde Demotivatoren und schalte sie aus
Umgekehrt hast du auch Rückschläge und Hindernisse in deinem Leben, die 
dich immer wieder demotivieren (können). 
Da reicht auch nicht, dass du dir ein motivierendes Umfeld suchst oder deine 
Ziele kennst, Du musst erkennen, was dir im Weg steht und die Demotivatoren 
ausschalten oder zumindest umgehen. Manchmal ist es leichter, dich weniger 
zu demotivieren als mehr zu motivieren. 

Meilensteine benennen
Um dein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, falls die Demotivatoren 
mal wieder stärker sind, solltest du dir Meilensteine setzen. Dein Ziel sollte 
realistisch sein, damit es nicht zum Demotivator wird. Das kann passieren, 
wenn du ohne Zeitpu� er planst oder die Schwierigkeit der Aufgabe 
unterschätzt. Große Aufgaben und Ziele können daher als unüberwindbar 
oder sogar unerreichbar erscheinen. Zerlege daher deine großen Ziele in 
kleinere Meilensteine, die einfacher und schneller erreichbar sind. So kommst 
du deinem Ziel Schritt für Schritt näher und es verscha�   dir viele kleine 
Erfolgserlebnisse. So bleibst du motiviert.

Denke positiv
Deine innere Einstellung ist genauso wichtig. Wenn du alles negativ siehst, 
dann wird es immer schlecht laufen. Du wirst immer scheitern, vielleicht 
sogar alles anfangen, aber nichts zu Ende bringen. 
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Positives Denken ist der Schlüssel zum Erfolg!

Egal was dir hil�  positiv zu denken, es kann und muss genutzt werden. 
Mach dir doch ein kleines Büchlein, indem du aufschreibst, was du schon 
alles erreicht hast und wofür du dankbar bist. Hänge dir einen motivierenden 
Spruch an den Kühlschrank oder den Spiegel, so dass du regelmäßig daran 
erinnert wirst und es dir vielleicht sogar ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Probiere es einfach mal aus, denke positiv und erlebe, wie deine Motivation 
zurückkehrt.

Vermeide Ausreden
Wenn du immer wieder merkst, dass du den Tag nicht dazu genutzt hast, 
an deinem Ziel zu arbeiten, solltest du dich selbst ermahnen. Wenn du 
dir im Kalender Zeiten dafür blockierst, deine Unterlagen am Vorabend 
zurechtlegst, dann stehen die Chancen gut, dass du einen regelmäßigen 
Rhythmus beibehältst und das ganz ohne Ausreden.

Frist setzen
Du arbeitest gerne unter Druck? Dann setze dir Fristen! 
Denn durch die zeitliche Frist, die du dir selber setzt, wirst du dich dazu 
zwingen anzufangen und dadurch vielleicht sogar merken, wie viel Spaß es 
eigentlich macht. 

Belohnungen gönnen
Bei vielen kann die Motivation durch eine Belohnung gesteigert werden. 
Ist dies bei dir so, dann belohne dich doch selbst nach Erreichen deiner 
Meilensteine, z. B. mit einem Kinobesuch oder einem Aus� ug. Überlege dir 
dazu Belohnungen, die dich wirklich zum Dranbleiben zwingen (extrinsische 
Motivation). Vielleicht musst du sie auch schri� lich festhalten.
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Positives Denken ist der Schlüssel zum Erfolg!

Egal was dir hil�  positiv zu denken, es kann und muss genutzt werden. 
Mach dir doch ein kleines Büchlein, indem du aufschreibst, was du schon 
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Motivationsförderer
Es gibt viele Motivationsförderer. Bedenke bitte, dass es die extrinsische und 
die intrinsische Motivation gibt, also auch die passenden Motivationsförderer. 

Durch extrinsische Motivation kann viel angestoßen 
werden. Passt aber der innere Antrieb nicht, dann 
kann der externe Antrieb nur von kurzer Dauer 
sein oder sogar in Druck ausarten.

Spaß:
Sorge dafür, dass das Lernen Spaß macht, z. B. mit Freunden (Lerngruppe), 
mit Lernspielen, an einem besonderen Ort.

Sinn:
Wieso lernst du z. B. Vokabeln? Wenn du einen Sinn darin siehst, warum du 
lernst, dann fällt es dir auch leichter.

Ziel:
Es kann auch hilfreich sein, wenn du dir ein Ziel setzt. Ziele können z. B. 
eine bestimmte Note im Zeugnis, Einkaufen im Urlaub (bei Vokabeln), eine 
bestimmte weiterführende Schule sein.

Erfolge:
Feiere deine Erfolge - mit Tanzen, Singen, Hüpfen! Erfolge geben dir ein gutes 
Gefühl; in deinem Körper wird Dopamin ausgeschüttet und motiviert dich 
weiter zu machen. Setze dir Teilerfolge, mache kleine Schritte - so kannst du 
dich viel ö� er feiern.

Unterstützung:
Mit Unterstützung geht vieles leichter - auch das Lernen! Wie kannst du 
dir Unterstützung suchen? Indem du deine Familie oder Freunde fragst, 
Lerngruppen bildest, im Internet suchst, in die Bücherei gehst, um nur ein 
paar Möglichkeiten zu nennen.
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Es kann nicht nur der Druck von außen sein, meistens sind es sogar der 
eigene Druck und die eigenen Erwartungen, die dir zu viel werden können 
und dich überfordern. Achte hier bitte darauf, dass die Motivation wieder 
zurückkommt, z. B. mit kleinen Teilzielen, Erfolge zu feiern etc.

Unterforderung:
Auch die Unterforderung kann dich demotivieren. Du � ndest Aufgaben total 
einfach, weil sie dich interessieren, du sie mit deinem Lernkanal gelernt und 
verstanden hast, deine Fähigkeiten unterschätzt werden, du langweilst dich. 
Sorge hier für z. B. schwierigere Aufgabenstellungen und helfe und erkläre es 
anderen, die es noch nicht verstanden haben.

Umfeld:
Achte darauf, mit wem du dich umgibst! Nichts ist demotivierender als 
demotivierte Menschen. Suche dir stattdessen engagierte Menschen, 
Lerngruppen, Lernpartner. 

Misserfolge:
Erfolg und Misserfolg liegen o�  nah beieinander! Konzentriere dich auf deine 
Erfolge, feiere dich regelmäßig und hole dir regelmäßig Lob ab. Das motiviert 
dich und bringt positive Energie.

Ablenkung:
Handy, Fernseher, Familie, Freunde - Störquellen gibt es viele. Schalte die 
Störquellen aus und stelle klare Regeln auf. Lass dich nicht ablenken!

Zeitmanagement:
Plane deine Zeit, denn nichts macht mehr Druck und wirkt demotivierender 
als Zeit, die davonrennt. Es erscheint dir immer aussichtsloser dein Ziel zu 

Motivationskiller
Motivationskiller dämpfen den Antrieb und 
hinterlassen Unzufriedenheit und Frust.

Überforderung:
Wenn Druck gemacht wird, Erwartungen gestellt 
werden, Ziele zu hoch gesetzt werden, dann sind 
wir schnell überfordert, demotiviert, erfolglos etc. 
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erreichen. Lege feste, realistische Zeiten zum Lernen fest, in denen du dich 
nur auf die anstehenden Aufgaben konzentrierst.

„Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen“
(Mark Twain)

Fokus, Konzentration, Schlaf und Entspannung
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 Fokus, Konzentration, Schlaf und Entspannung
Fokus bedeutet, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Auf was fokussierst 
du dich in deinem Leben? Vermutlich auf die negativen Bereiche - schlechte 
Noten, doofe Lehrer, gesundheitliche Probleme, Geldmangel, Verhalten des 
Freundes/der Freundin. Das ist auch gar nicht überraschend, denn es ist die 
Aufgabe des Gehirns, unser Überleben zu sichern, Gefahren zu erkennen und 
Probleme zu lösen.  

„Wer zwei Hasen gleichzeitig jagt, wird keinen davon fangen“

Dieses Zitat von Konfuzius ist bereits über 2500 Jahre alt. Damals war es schon 
klar, dass die Besinnung auf das Wesentliche wichtig ist. Eine konzentrierte 
Fokussierung war damals schon wichtig und ist heute noch viel mehr 
erforderlich, um Erfolg zu haben.

Fokus ist eine Fähigkeit, die du erlernen kannst. Jetzt fragst du dich bestimmt, 
warum du lernen sollst dich zu fokussieren. Du brauchst diese Fähigkeit um 
produktiver zu arbeiten bzw. zu lernen, gute Leistungen zu erbringen und 
wenn du langfristige Ziele erreichen willst.

Fokussieren bedeutet, dass du deine volle Konzentration auf ein bestimmtes 
Ziel richtest. Du erledigst nur diese eine Sache und lässt dich nicht ablenken. 
Fokussieren heißt auch, dass du eine Aufgabe nach der anderen erledigst und 
nicht mehrere gleichzeitig. Multitasking ist schlecht für deine Fokussierung.

5 Tipps für das Fokussieren
1. Klarheit bekommen
Was willst du erreichen? Wie sieht dein Ergebnis aus?
Wenn du weißt, was du tun willst, warum du es machst und wie wichtig das 
Ergebnis ist, dann ist es auch leichter den Fokus auf die Aufgabe zu richten.

2. Prioritäten setzen
Welche Aufgabe ist am wichtigsten? Welche am wertvollsten? Welche bringt 
dich am ehesten deinem Ziel näher? Welche bringt dich schnell zum Erfolg?
Priorisiere deine Aufgaben und erledige die für dich wichtigste als erstes. 
Verschiebe sie nicht auf später, auch wenn sie anstrengend ist.
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3. Multitasking vermeiden
Bist du der Meinung, dass Multitasking deine Produktivität steigert?
Aber genau das Gegenteil tritt ein, denn eine solche Arbeitsweise hindert dich 
daran, dass du dich auf die wichtige Aufgabe für dein Ziel fokussierst. Auch 
dein Gehirn kann nur eine Aufgabe nach der anderen bewältigen und somit 
springst du nur zwischen deinen Aufgaben hin und her.

4. Ablenkungen und Unterbrechungen vermeiden
Wie geht es dir, wenn du von einer Nachricht, einer Email oder einem Anruf 
in deiner Arbeit unterbrochen wirst? 
Danach musst du dich erst wieder in deine Aufgabe hineindenken und 
vertrödelst somit wertvolle Zeit. Jede Unterbrechung kostet dich mindestens 
10 Minuten. Reduziere die Gelegenheiten für eine Unterbrechung - schließe 
z. B. nicht benötigte Anwendungen am Computer, schalte dein Smartphone 
aus bzw. auf lautlos.

5. Zeit einteilen
Teile deine Zeit ein - z. B. Einheiten von 45 bis maximal 90 Minuten. Während 
dieser Zeit konzentrierst du dich voll und ganz auf deine Arbeit und stellst 
sicher, dass dich niemand stören kann. Mache nach jedem Block eine Pause 
und lasse frische Lu�  herein, hole dir etwas zu trinken, strecke dich.

Da ich bereits auf die Grundlagen der Konzentration im Kapitel “7 Schritte, 
die dein Kind braucht, um leichter zu lernen” eingegangen bin, hier noch ein 
paar Tipps und Hinweise.

Ein paar Konzentrations-Tipps:
• Lerne und arbeite in deiner persönlichen „PrimeTime“
• Sprich alle deine Sinne (Augen, Ohren, Nase) an 
• Vermeide Störungen
• Wechsle die Tätigkeit ab (z. B. lesen, schreiben) – aber auch die Körper-

haltung/Sitzposition
• Lege Pausen ein
• Organisiere dich
• Suche dir einen passenden Arbeitsplatz (z. B. ruhig, ordentlich, gemütlich, 

Material gri�  ereit etc.)
• Stelle dir Trinken und Snacks bereit
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Wie lange kann sich mein Kind konzentrieren?
4 – 5 Jahre ca. 10 Minuten
5 – 7 Jahre ca. 15 Minuten
7 – 10 Jahre ca. 20 Minuten
10 – 12 Jahre ca. 25 Minuten
12 – 16 Jahre ca. 30 Minuten

Zum Vergleich:
Erwachsene  ca. 90 Minuten

Was tun, wenn die Konzentrationsgrenze erreicht ist?
Nicht jeden Tag kannst du dich gleich gut konzentrieren. Versuchst du nun 
die Konzentration zu erzwingen indem du geduldig sitzen bleibst, wirst du o�  
scheitern. Das endet meistens damit, dass du dich ärgerst und unzufrieden 
bist, weil deine Gedanken schon wieder gewandert sind.

Ist die Grenze erreicht, dann hör auf zu lernen bzw. zu arbeiten. Lege 
eine kurze Pause ein, also eine Phase der Erholung. Nutze die Pause auch 
tatsächlich als Pause und suche dir nicht einfach eine andere Beschä� igung. 
Gehe ans Fenster und atme frische Lu� , mache ein paar Kniebeugen, gehe 
zum Bäcker um die Ecke und kaufe Brot, bring den Müll raus, mache einen 
kurzen Spaziergang, meditiere – egal was, aber lasse bewusst den Gedanken 
freien Lauf und lasse sie schweifen. Lenke deine Aufmerksamkeit nicht auf 
dein Handy, denn das ist keine Erholung, sondern Ablenkung. 

Beispiel: Wenn wir beim Autofahren müde werden, dann müssen wir 
anhalten und uns ausruhen. Was wir jedoch im Alltag tun ist: wir wechseln 
einfach „das Auto“. Wir arbeiten, d.h. wir werden müde beim Autofahren, wir 
brauchen eine Pause und gehen dann auf Facebook, wir wechseln das Auto. 
Das ist Ablenkung und nicht Erholung.

Unser Gehirn muss sich von Konzentrationen lösen können um sich zu 
erholen, sonst können wir nie ganz au� anken.
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Was ist Konzentrationsmangel bzw. Konzentrationsschwäche?
Der Begri�  Konzentrationsstörung, auch Konzentrationsschwäche genannt, 
bezeichnet eine Schwäche oder Beeinträchtigung der Fähigkeit, seine 
Konzentration z. B. auf eine Tätigkeit gerichtet zu halten. 

Der Begri�  wird in der Medizin, der Pädagogik und auf psychotherapeutischem 
und psychiatrischem Gebiet als Symptombeschreibung verwendet. 

Ab welchem Ausmaß der Beschwerden von einer Konzentrationsstörung (im 
pathologischen Sinne) gesprochen werden muss, ist nicht näher de� niert. 

Konzentrationsstörungen können organische, psychosomatische oder 
neurologische Ursachen haben und sind in unterschiedlicher Stärke zu 
beobachten. 

Anzeichen für Konzentrationsmangel:
• Vergesslichkeit
• Flüchtigkeitsfehler
• Mangelnde Ausdauer
• Ungeduld
• Unruhe, Ruhelosigkeit
• Leichte Reizbarkeit
• Negative Einstellung zum Lernen

Wie kann die Konzentrationsfähigkeit erhöht werden?
Plane deine Zeit
Erstelle einen Lernplan und teil dir deine Zeit entsprechend ein; lerne am 
besten in deiner „PrimeTime“, d.h. wenn du am besten lernst.

Ablenkungsmöglichkeiten beseitigen
Schalte dein Handy auf Flugmodus und lege es außerhalb des Sichtbereichs – 
lege auch andere Dinge weg, die dich möglicherweise ablenken können

Pausen
Lege regelmäßige Pausen ein, an denen du dich bewegst, frische Lu�  reinlässt, 
eine Kleinigkeit isst, dich streckst
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Bewegung
Sorge für genügend Bewegung - zwischen den Lerneinheiten, aber auch 
während des Tages

Frische Lu� 
Lü� e regelmäßig, stelle dich ans Fenster und atme mehrmals tief durch, 
bewege dich viel im Freien, verlege Lerneinheiten ins Freie

Schlaf
Müde lernt es sich schlecht, daher solltest du genügend schlafen - die optimale 
Schlafdauer hängt vom Alter ab (Empfehlung):

Konzentrations-Killer
Ablenkung
Handy, Fernseher, Radio, Telefon, spielende Kinder sind nur einige 
Ablenkungsmöglichkeiten und sie können stören, wenn du dich konzentrieren 
musst. Versuche deshalb ganz bewusst, alle Störquellen zu vermeiden um die 
Konzentration zu verbessern. Lege dein Handy außerhalb deiner Reichweite 
ab, schalte es am besten sogar aus. Schalte alle möglichen Geräte aus, wechsle 
den Raum, hänge ein Hinweisschild an die Türe, vereinbare feste Lernzeiten, 
in denen du nicht gestört werden darfst - egal was es braucht, um die 
Konzentration zu fördern. 

Alter
Schlafdauer in h

6 - 13
9 - 11

14 - 17
8 - 10

18 - 64
7

≥ 65
5 - 6
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Was ist Konzentrationsmangel bzw. Konzentrationsschwäche?
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Jede Unterbrechung, die deine volle Aufmerksamkeit erfordert, kostet dich 
mindestens 8 bis 10 Minuten deiner Zeit. So lange dauert es in etwa, bis das 
Gehirn die volle Konzentration wieder aufgebaut hat. Außerdem kostet es 
auch Zeit, nach einer Unterbrechung wieder an die Arbeit zu gehen, und so 
kostet dich die Unterbrechung eher 20 bis 30 Minuten.

Desinteresse
Wenn dich ein � ema nicht interessiert oder du vielleicht kein Vorwissen 
mitbringst, dann tust du dich mit der Konzentration sehr schwer. Trotz 
Konzentrationsübungen wirst du dich leicht ablenken lassen und die 
Konzentration ist ganz schnell weg. Wenn du dranbleibst, wirst du dein 
Wissen kontinuierlich auf- und ausbauen und dich dann auch leichter tun. 

Überforderung
Wie auch bei der Motivation ist die Überforderung schlecht. Vor allem Kinder 
lernen noch gerne - eigentlich. Wenn aber zu viele Aufgaben - vielleicht 
sogar auch noch gleichzeitig - zu erledigen sind, kann dadurch natürlich 
Wissensdurst abebben und zu Lernfrust führen. Um dies zu vermeiden, 
entscheide, welche Aufgabe hintenangestellt werden kann oder vielleicht gar 
nicht gemacht werden muss.

Schlafmangel
Zu wenig Schlaf aber auch schlechter Schlaf gehen auf Kosten der 
Konzentration. Das Gehirn braucht ausreichend Pausen um das Gelernte zu 
verarbeiten und abzuspeichern. 

Schlaf
Was hat Schlaf mit der Konzentration bzw. dem 
Lernen zu tun? 

Schlafen macht schlau! 

Das ist nicht nur ein Spruch, sondern stimmt wirklich – darüber sind sich 
Schla� orscher einig. Guter und ausreichender Schlaf verscha�   dem Gehirn 
die Zeit sich zu erholen, das Gelernte und Erlebte zu verarbeiten und zu 
ordnen. Gib deinem Gehirn und deinem Körper unbedingt die nötige Zeit 

Fokus, Konzentration, Schlaf und Entspannung

33

um sich zu entspannen. Nur wenn du ausgeschlafen bist, kannst du auch 
motiviert und konzentriert sein. Unausgeschlafen brauchst du wahrscheinlich 
viermal so lange, um zu lernen. 

Hast du abends zu lange gelernt, bist du zu spät ins Bett gegangen? Dann lege 
am nächsten Tag am besten einen Power Nap von 10-15 Minuten ein und 
dein Hirn kann sich kurz erholen. 

Entspannung & Pausen
Wieso ich auch Entspannung mit Konzentration und Fokus gleichstelle? Nur 
wenn du regelmäßige Zeiten zur Entspannung einplanst, kannst du dich gut 
konzentrieren.

Lernen ist Arbeit und ist somit sehr anstrengend fürs Gehirn. Damit es 
richtig arbeiten kann, sind neben dem Trinken Pausen sehr wichtig. Was du 
gerade lernst, landet im Kurzzeitgedächtnis. Damit es im Langzeitgedächtnis 
verankert werden kann, braucht das Gehirn nicht nur Wiederholung, sondern 
auch Pausen bzw. Erholung. In der Pause werden die gelernten Inhalte vom 
Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis geschoben.

Entspanne dich in den Pausen z. B. mit einer Tasse Tee, einem kleinen 
Spaziergang an der frischen Lu�  oder hole dir ein Glas Wasser. Bewegung 
bringt auch gleichzeitig den Kreislauf wieder in Schwung und schüttelt 
eventuell au� ommende Müdigkeit ab.

Tipps von Sven Lorenz (Speedlearning-Coach)
20 Minuten-Regel beim Lernen
Lerne in 20-Minuten-Blöcken! Nach 20 Minuten – max. 30 Minuten – 
überschreibt unser Gehirn was wir am Anfang gelernt haben.

Die Synapsen im Gehirn bilden sich nicht während des Lernens – sondern in 
den Pausen.

20 Minuten lernen – 5 Minuten Pause
Am Anfang der nächsten 20 Minuten kurz den Inhalt aus dem letzten Block 
über� iegen
20 Minuten lernen – 10 Minuten Pause
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20 Minuten lernen – 15 Minuten Pause
20 Minuten lernen – 20 Minuten Pause

Die Länge der Pausen ist so gewählt, da man dem Gehirn immer mehr Pause 
gönnen muss. Mit jeder Lerneinheit wird es mehr Sto� , es werden immer 
mehr Synapsen gebildet und das Gehirn braucht diese Zeit.

In der Pause müssen Smartphones, Laptops und Spielkonsolen unbedingt 
ausbleiben. Denn bewegte Bilder lösen starke Reize aus, die den zuvor 
mühsam aufgenommenen Lernsto�  „überschreiben“.

Nicht nur der Geist und das Gehirn brauchen Pausen, sondern auch dein 
Körper. Durch das lange Sitzen kann es zu Verspannungen in Nacken, 
Schultern und Rücken kommen. Nutze die Pause um den Raum zu lü� en und 
dich zu bewegen und zu strecken. Achte auch auf eine tiefe Bauchatmung 
damit der Körper und jede Zelle optimal mit Sauersto�  versorgt werden.

Fazit:
Pausen sind keine Zeitverschwendung, sondern bringen für Geist, Gehirn 
und Körper echte Vorteile, die sich (nicht nur bei den Noten) bemerkbar 
machen werden. Auch wenn es dir nicht immer leichtfällt: “Mach mal Pause”.

Abgesehen von den Pausen ist es eine gute Idee, dass du dir gezielt Entspannung 
suchst. Das muss nicht Meditieren oder Yoga sein - einen Spaziergang zu 
machen oder deine Lieblingsmusik zu hören ist auch schon Entspannung. 
Es gibt natürlich auch Techniken, die sehr gut für die Entspannung sind, 
z. B. autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Meditation, 
Traumreisen, Atemübungen, Bewegung. 
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 Die sinnvolle Organisation des Lernens
Du bist klar und strukturiert, aber dein Kind nicht? Oder hast du eine andere 
Struktur als der Rest der Familie? 

Das Schuljahr hat noch nicht mal richtig begonnen und schon liegen die 
Arbeitsblätter zerknittert im Schulranzen oder in einer Ecke im Zimmer?Damit 
sich die Unordnung im Außen nicht auf den Lernerfolg auswirkt, habe ich ein 
paar Tipps für eine mögliche Lernorganisation zusammengestellt.

Zeitplanung
Weißt du denn, wie viel Zeit du für deine einzelnen Aktivitäten brauchst? 
Notiere dir doch eine Woche lang deine Aktivitäten (Schlaf, Weg zur Arbeit/
Schule, Zeit im Bad, Zeit am Handy, Zeit mit Freunden, Essen, Sport etc.) und 
du wirst dich wundern, wie viel Zeit die einzelnen Aktivitäten in Anspruch 
nehmen.

Nun prüfst du, ob der Zeitaufwand passt oder ob etwas zu viel Zeit in 
Anspruch nimmt (z. B. Zeit am Handy). Wo würdest du mehr Zeit brauchen 
und wo könntest du kürzen?

Jetzt, nachdem du weißt, wie viel Zeit du für die einzelnen Aktivitäten 
brauchst, kannst du dir deine Zeit besser einteilen und einen Plan für die 
nächste Woche machen.

Lernplanung
Jetzt wo du deine Zeit besser planen kannst, darfst du deine Lerneinheiten 
in deinen Zeitplan eintragen. Notiere dir, welche Aufgaben anstehen und 
lege fest, wie wichtig die Aufgaben sind und in welcher Reihenfolge du 
sie erledigen willst. Am besten verteilst du diese Aufgaben auf mehrere 
Tage, denn es ist besser, sechs Tage lang täglich 30 Minuten, als auf einmal 
180 Minuten zu lernen. Achte bitte auch auf die Pausen!

Zielsetzung
Setze dir smarte Ziele, d.h. ich möchte 50 Vokabeln beherrschen. Deine Ziele 
müssen für dich positiv und erreichbar sein. Setze keine Vergleiche!



Fokus, Konzentration, Schlaf und Entspannung

34

20 Minuten lernen – 15 Minuten Pause
20 Minuten lernen – 20 Minuten Pause

Die Länge der Pausen ist so gewählt, da man dem Gehirn immer mehr Pause 
gönnen muss. Mit jeder Lerneinheit wird es mehr Sto� , es werden immer 
mehr Synapsen gebildet und das Gehirn braucht diese Zeit.

In der Pause müssen Smartphones, Laptops und Spielkonsolen unbedingt 
ausbleiben. Denn bewegte Bilder lösen starke Reize aus, die den zuvor 
mühsam aufgenommenen Lernsto�  „überschreiben“.

Nicht nur der Geist und das Gehirn brauchen Pausen, sondern auch dein 
Körper. Durch das lange Sitzen kann es zu Verspannungen in Nacken, 
Schultern und Rücken kommen. Nutze die Pause um den Raum zu lü� en und 
dich zu bewegen und zu strecken. Achte auch auf eine tiefe Bauchatmung 
damit der Körper und jede Zelle optimal mit Sauersto�  versorgt werden.

Fazit:
Pausen sind keine Zeitverschwendung, sondern bringen für Geist, Gehirn 
und Körper echte Vorteile, die sich (nicht nur bei den Noten) bemerkbar 
machen werden. Auch wenn es dir nicht immer leichtfällt: “Mach mal Pause”.

Abgesehen von den Pausen ist es eine gute Idee, dass du dir gezielt Entspannung 
suchst. Das muss nicht Meditieren oder Yoga sein - einen Spaziergang zu 
machen oder deine Lieblingsmusik zu hören ist auch schon Entspannung. 
Es gibt natürlich auch Techniken, die sehr gut für die Entspannung sind, 
z. B. autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Meditation, 
Traumreisen, Atemübungen, Bewegung. 

Die sinnvolle Organisation des Lernens

35

 Die sinnvolle Organisation des Lernens
Du bist klar und strukturiert, aber dein Kind nicht? Oder hast du eine andere 
Struktur als der Rest der Familie? 

Das Schuljahr hat noch nicht mal richtig begonnen und schon liegen die 
Arbeitsblätter zerknittert im Schulranzen oder in einer Ecke im Zimmer?Damit 
sich die Unordnung im Außen nicht auf den Lernerfolg auswirkt, habe ich ein 
paar Tipps für eine mögliche Lernorganisation zusammengestellt.

Zeitplanung
Weißt du denn, wie viel Zeit du für deine einzelnen Aktivitäten brauchst? 
Notiere dir doch eine Woche lang deine Aktivitäten (Schlaf, Weg zur Arbeit/
Schule, Zeit im Bad, Zeit am Handy, Zeit mit Freunden, Essen, Sport etc.) und 
du wirst dich wundern, wie viel Zeit die einzelnen Aktivitäten in Anspruch 
nehmen.

Nun prüfst du, ob der Zeitaufwand passt oder ob etwas zu viel Zeit in 
Anspruch nimmt (z. B. Zeit am Handy). Wo würdest du mehr Zeit brauchen 
und wo könntest du kürzen?

Jetzt, nachdem du weißt, wie viel Zeit du für die einzelnen Aktivitäten 
brauchst, kannst du dir deine Zeit besser einteilen und einen Plan für die 
nächste Woche machen.

Lernplanung
Jetzt wo du deine Zeit besser planen kannst, darfst du deine Lerneinheiten 
in deinen Zeitplan eintragen. Notiere dir, welche Aufgaben anstehen und 
lege fest, wie wichtig die Aufgaben sind und in welcher Reihenfolge du 
sie erledigen willst. Am besten verteilst du diese Aufgaben auf mehrere 
Tage, denn es ist besser, sechs Tage lang täglich 30 Minuten, als auf einmal 
180 Minuten zu lernen. Achte bitte auch auf die Pausen!

Zielsetzung
Setze dir smarte Ziele, d.h. ich möchte 50 Vokabeln beherrschen. Deine Ziele 
müssen für dich positiv und erreichbar sein. Setze keine Vergleiche!



Die sinnvolle Organisation des Lernens

36

Lernumgebung
Gestalte dir deinen Arbeitsplatz so, dass du alles sofort � ndest, damit du 
die Zeit nicht mit Suchen vergeudest. Passt das Licht? Hast du alle Sti� e 
gri�  ereit? Steht Wasser zum Trinken da? Richte dir deinen Arbeitsplatz auch 
so ein, dass du dich wohlfühlst.
Unordnung und Chaos am Arbeitsplatz kosten bei der Suche nach 
Arbeitsmaterialien oder notwendigen Unterlagen nicht nur Zeit sondern 
auch Konzentration.

Lernvorbereitung
Bereite alles vor, so dass du dir einen Überblick verscha� en kannst, was und 
bis wann gelernt werden muss. Liegen alle Unterlagen in Reichweite? Ist 
das Smartphone aus? Dann wärme dein Gehirn mit leichtem Lernsto�  auf 
indem du deine Notizen in Reinschri�  bringst oder den Inhalt vom Vortag 
wiederholst.

Lernmethoden
Bei den Lernmethoden geht es um Methoden, einen Lernsto�  in dein 
Gehirn zu transferieren. Es gibt viele verschiedene Methoden zum Lernen, 
Wiederholen und zur Prüfungsvorbereitung. Mit den richtigen Methoden 
kann Lernen leicht gehen und sogar noch Spaß machen!

Ich habe dir ein paar Lernmethoden und Lerntechniken im nächsten Kapitel 
beschrieben. Viel Spaß beim Testen der verschiedenen Techniken!

Die besten Lerntechniken und Methoden
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 Die besten Lerntechniken und Methoden
Lerntechniken, die das Lernen erleichtern können

Visualisieren
Der Begri�  Visualisieren bedeutet unter anderem etwas optisch so zu betonen 
und herauszustellen, dass es Aufmerksamkeit erregt oder auch Ideen in ein 
Bild umsetzt.

Visualisieren ist wichtig! Wenn du etwas immer wieder siehst, dann kannst 
du dich (unterbewusst) daran erinnern. Ein Beispiel hierfür sind Logos und 
Marken. Wenn du bei einem Lernspiel nur den schwarzen Haken siehst, dann 
weißt du sofort, welche Marke es ist. 

Wenn du dir z. B. Lernwörter merken sollst und da gibt es eines, das schreibst 
du immer wieder falsch, dann 
•  schreibe das Wort groß auf ein Blatt
•  schreibe jeden Buchstaben in einer anderen Farbe
•  mache ein imaginäres Foto vom Wort und rufe dir die Buchstaben in den 

entsprechenden Farben wieder ins Gedächtnis 
• markiere die Aufpassstelle bzw. besondere Stelle
• male etwas zur Aufpassstelle, das mit dem Buchstaben beginnt z. B. Lehrer 

– stell dir den Lehrer mal ohne eine Hose für das stumme h vor



Die sinnvolle Organisation des Lernens

36

Lernumgebung
Gestalte dir deinen Arbeitsplatz so, dass du alles sofort � ndest, damit du 
die Zeit nicht mit Suchen vergeudest. Passt das Licht? Hast du alle Sti� e 
gri�  ereit? Steht Wasser zum Trinken da? Richte dir deinen Arbeitsplatz auch 
so ein, dass du dich wohlfühlst.
Unordnung und Chaos am Arbeitsplatz kosten bei der Suche nach 
Arbeitsmaterialien oder notwendigen Unterlagen nicht nur Zeit sondern 
auch Konzentration.

Lernvorbereitung
Bereite alles vor, so dass du dir einen Überblick verscha� en kannst, was und 
bis wann gelernt werden muss. Liegen alle Unterlagen in Reichweite? Ist 
das Smartphone aus? Dann wärme dein Gehirn mit leichtem Lernsto�  auf 
indem du deine Notizen in Reinschri�  bringst oder den Inhalt vom Vortag 
wiederholst.

Lernmethoden
Bei den Lernmethoden geht es um Methoden, einen Lernsto�  in dein 
Gehirn zu transferieren. Es gibt viele verschiedene Methoden zum Lernen, 
Wiederholen und zur Prüfungsvorbereitung. Mit den richtigen Methoden 
kann Lernen leicht gehen und sogar noch Spaß machen!

Ich habe dir ein paar Lernmethoden und Lerntechniken im nächsten Kapitel 
beschrieben. Viel Spaß beim Testen der verschiedenen Techniken!

Die besten Lerntechniken und Methoden

37

 Die besten Lerntechniken und Methoden
Lerntechniken, die das Lernen erleichtern können

Visualisieren
Der Begri�  Visualisieren bedeutet unter anderem etwas optisch so zu betonen 
und herauszustellen, dass es Aufmerksamkeit erregt oder auch Ideen in ein 
Bild umsetzt.

Visualisieren ist wichtig! Wenn du etwas immer wieder siehst, dann kannst 
du dich (unterbewusst) daran erinnern. Ein Beispiel hierfür sind Logos und 
Marken. Wenn du bei einem Lernspiel nur den schwarzen Haken siehst, dann 
weißt du sofort, welche Marke es ist. 

Wenn du dir z. B. Lernwörter merken sollst und da gibt es eines, das schreibst 
du immer wieder falsch, dann 
•  schreibe das Wort groß auf ein Blatt
•  schreibe jeden Buchstaben in einer anderen Farbe
•  mache ein imaginäres Foto vom Wort und rufe dir die Buchstaben in den 

entsprechenden Farben wieder ins Gedächtnis 
• markiere die Aufpassstelle bzw. besondere Stelle
• male etwas zur Aufpassstelle, das mit dem Buchstaben beginnt z. B. Lehrer 

– stell dir den Lehrer mal ohne eine Hose für das stumme h vor



Die besten Lerntechniken und Methoden

38

ABC-Methode
Stadt-Land-Fluss - wer kennt dieses Spiel nicht? Das ABC wird leise vorgesagt, 
ein zweiter ru�  Stopp und bleibt bei einem Buchstaben hängen. Das ist dann 
der Buchstabe, mit dem die Stadt, das Land, der Fluss, der Beruf, die Farbe 
etc. anfangen muss. Wer als erster alle Begri� e mit dem Buchstaben weiß, hat 
gewonnen. 

Die ABC-Methode von Vera F. Birkenbihl grei�  die Faszination dieses Spiels 
auf, ändert aber die Anordnung von waagerecht auf senkrecht. 

Zu jedem Buchstaben schreibst du eine beliebige Anzahl an Einfällen. 
Du brauchst nicht nach dem Alphabet vorgehen, ein Springen zwischen 
den Buchstaben ist erlaubt. Du solltest den Schreib� uss möglichst nicht 
unterbrechen. Als zeitlichen Rahmen können etwa zehn Minuten angesetzt 
werden.

Zum Beispiel zum � ema: Bäume
A Ahorn und Apfelbaum
T Tanne
L Linde
B Buche 
und so weiter

Einhorn-Liste (von Markus Hofmann)
Mit der Einhorn-Liste kannst du dir ganz einfach Zahlen merken. Wenn 
du versuchst, dir z. B. deine Pin rational abzuspeichern, dann kannst du bei 
mehreren Pins leicht durcheinander kommen. Verpackst du die Information 
jedoch in ein Bild und machst daraus eine Emotion, kannst du sie dir viel 
leichter merken.

1  Einhorn (1 Horn) 
2  Medaille (2 Seiten einer Medaille) 
3  Dreirad (3 Räder) 
4  Tisch (4 Tischbeine) 
5  Hand (jede Hand hat 5 Finger) 
6  Sixpack (6 Flaschen) 
7  Zwerge (die 7 Zwerge bei Schneewittchen) 
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8  Achterbahn (da steckt die 8 im Wort) 
9  Katze (9 Leben) oder Schwein (Ringelschwänzchen sieht aus wie eine 9) 
10  Bibel (die 10 Gebote) 
11  Fußball (die Mannscha�  hat 11 Spieler) 
12  Uhr (wegen der 12 Zi� ern) 
13  Pech (13 als Unglückszahl)
14  Rosenstrauß (der 14. Februar ist Valentinstag und da gibt es Rosen) 
15  Kolumbus (entdeckte im 15. Jahrhundert Amerika) 
16  Teenager (das typische Teenageralter) 
17  Blondes Haar (wegen des Schlagers: 17 Jahr, blondes Haar) 
18  Führerschein (macht man mit 18 Jahren) 
19  Sandmann (kommt um 19 Uhr) 
20  Tagesschau (wird um 20 Uhr gesendet)

Zahlen merken mit Geschichten am Beispiel der PIN 7481
Bau dir mit den Bildern der Einhorn-Liste eine Geschichte: Sieben Zwerge 
sitzen auf einem Tisch. Mit dem Tisch fahren sie über eine Achterbahn, die 
von einem Einhorn gezogen wird. 
Auf einmal habe ich ein Bild, eine kleine Geschichte, die „merkwürdig“ ist 
und die PIN bleibt im Kopf. 

Für verschiedene PINs brauchen wir noch einen Ankerpunkt, von dem wir 
losgehen können. Bei einer Sparkassenkarte beginnt die Geschichte dann 
z. B. beim Sparkassen-„S“. Dieses Symbol oder ein Angestellter kann in die 
Geschichte integriert werden.

Körperliste
Mit Hilfe der Körperliste ist es am leichtesten Wissen abzuspeichern. Durch 
das Berühren der nachstehend genannten Körperteile lernst du ganzheitlich, 
indem du nicht nur liest, sondern das Körperteil auch tatsächlich berührst. Je 
mehr Reize du beim Lernen einsetzt, z. B. lautes Vorsprechen oder schreiben, 
umso leichter lernst du deine virtuellen Brie� ästen.
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Steh bitte auf und berühre nacheinander …

Füße (1)
Knie (2)
Oberschenkel (3)
Gesäß (4)
Taille (5)
Brust (6)
Schulter (7)
Hals (8)
Gesicht (9)
Haare (10)

Jetzt kannst du deine Brie� ästen mit z. B. den 10 längsten Flüssen Deutschlands 
belegen und sie im Anschluss auch in der richtigen Reihenfolge wiedergeben.

Geschichten-Technik
Die Geschichten-Technik basiert auf der Umwandlung von Daten in Bildern. 
Hier wandelst du die zu lernenden Infos um in eine Geschichte. Ein Beispiel 
von mir gibt es am Ende. Klingt easy? Ist es auch!

Als erstes nimmst du dir einen Inhalt, den du auswendig lernen möchtest und 
bringst ihn in eine Reihenfolge (z. B. bei Bundesländern der Größe oder der 
Einwohnerzahl nach, bei Bundeskanzler nach der Amtszeit). Bitte nicht nach 
dem Alphabet sortieren – sonst geht dir eine Information verloren. Weitere 
Ideen � ndest du im Internet.

Als nächstes � ndest du zu allen Elementen eine Verknüpfung. Am Anfang 
kommt es dir so vor, als würdest du es schneller auswendig lernen, wenn du 
dir keine Geschichten und Bilder ausdenken musst. Dies ist am Anfang so, 
aber mit der Zeit kommt die Übung und dir fallen passende Verknüpfungen 
viel schneller ein. Außerdem bleibt dir eine Geschichte besser im Gedächtnis!

Bei den Bildern ist es wichtig, dass du dich gut daran erinnern kannst. Warst 
du schon mal dort (z. B. Bundesland), dann nimm dir eine Erinnerung davon. 
Wichtig ist, dass du entweder eine starke Verbindung dazu hast oder es 
merkwürdig ist. Ich kann dir hier nur Vorschläge machen – deine Bilder und 
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Verknüpfungen sind immer die besten. Bedenke jedoch, dass du schneller 
auswendig lernen kannst, wenn du konkrete Bilder verwendest. Es sollte also 
kein einfaches Wort oder eine abstrakte Information sein.

Das machst du jetzt mit allen Begri� en (oder soweit du eben willst) und 
verknüpfst sie dann zu einer möglichst lustigen, vielleicht sogar absurden 
Geschichte – damit hast du die perfekte Voraussetzung, um sie schneller 
auswendig lernen zu können. 

Wenn du dir einen Auslöser merkst, also ein Bild, das für die Überkategorie 
steht, dann kommst du später leichter wieder zu diesem Anfang. Von diesem 
Auslöser bildest du dann die Geschichte, wobei du so wenige Elemente 
wie möglich verwendest. Jeder Teil der Geschichte sollte eine Information 
enthalten, damit du dich später nicht fragen musst, ob das Element wichtig 
ist oder nicht.

Je mehr du die Geschichte “miterlebst” desto besser bleibt sie hängen. 
Realistisch muss da auch gar nichts sein, solange du es dir gut merkst. 

Da musst du am Anfang vielleicht ein bisschen herumprobieren. Wenn du 
fertig bist, gehst du deine Geschichte noch einmal durch und schaust, was 
du dir gemerkt hast. Meistens hast du dir über 80% gemerkt. Sollte das nicht 
der Fall sein, kannst du die Bilder nochmals überarbeiten oder einfach etwas 
üben.

Noch ein Tipp: Das erste konkrete Bild (am besten eine Person, ein Tier, ein 
Ding, ein Gebäude, eine P� anze usw.), das dir in den Sinn kommt, ist meistens 
auch die beste Verknüpfung. Sollte das Bild dennoch nicht funktionieren, 
merkst du es eh bei der Wiederholung der Geschichte. Dann tauschst du es 
einfach aus.

Mindmapping
Eine Mindmap (Gedanken[land]karte, Gedächtnis[land]karte) beschreibt 
eine kognitive Technik, die man z. B. zum Erschließen und visuellen 
Darstellen eines � emengebietes, zum Planen oder für Mitschri� en nutzen 
kann. Hierbei soll das Prinzip der Assoziation helfen, Gedanken frei zu 
entfalten und die Fähigkeit des Gehirns zur Kategorienbildung zu nutzen. Die 
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Mindmap wird nach bestimmten Regeln erstellt und gelesen. Den Prozess 
bzw. das � emengebiet bzw. die Technik bezeichnet man als Mindmapping. 
(Wikipedia)

Eine Mindmap kannst du in unterschiedlichen 
Lernphasen anwenden. Du kannst damit Ideen 
sammeln oder ein Brainstorming machen. 
Es können komplexe Lerninhalte erfasst und 
strukturiert werden. Ein Vortrag für ein Referat 
soll vorbereitet werden? Das Mindmapping ist 
ideal für Prüfungsvorbereitungen, da mit dieser 
Lernmethode erst einmal ein Überblick über den 
Sto�  erstellt werden kann, und in der wiederholten 
Auseinandersetzung der Sto�  gefestigt wird.

Die Mindmap soll kreativ und humorvoll umgesetzt werden. Jeder Ast und 
jede Verästelung wird vom Mittelpunkt aus gelesen. Die Mindmap ist dann 
beendet, wenn du dies beschließt – theoretisch kann jedes enthaltene Wort 
Mittelpunkt einer neuen Mindmap sein, da die assoziativen Fähigkeiten 
unbegrenzt groß sind.

Für die Mindmap nimmst du ein unliniertes Blatt und notierst das Hauptthema 
in Großbuchstaben in der Mitte. Davon ausgehend werden in Großbuchstaben 
die Hauptthemen, entsprechend der Kapitelüberschri� en eines Buches, mit 
organischen (d. h. dick gebogenen und dünn auslaufenden) Hauptlinien 
verbunden. Pro Linie wird jeweils ein Schlüsselbegri�  verwendet, wobei 
die Linienlänge der Wortlänge entspricht. Daran schließen sich in dünner 
werdenden Zweigen und unter Verwendung von Kleinbuchstaben die zweite 
und dritte sowie weitere Gedankenebenen (Unterkapitel) an. Unterstützend 
kann die Mindmap durch Zeichnungen und Symbole – gerne auch in Farbe – 
ergänzt werden.  Auf diesem Wege wird auch die rechte Gehirnhäl� e in den 
Lernprozess miteinbezogen und die Kreativität gesteigert.

Weitere Verzweigungen sind stets möglich, solange der Platz es zulässt. 
Mittlerweile können auch digitale Mindmaps erstellt werden, die viele 
Möglichkeiten zur visuellen Gestaltung bieten.
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Loci-Methode oder Raumliste
Wahrscheinlich kennst du dich in deinem Zuhause gut genug aus, um die 
einzelnen Gegenstände, wie Tisch, Fernseher oder Kühlschrank, darin sofort 
zu � nden. Du kannst dir sogar in Gedanken ein Bild davon erstellen. Das gilt 
natürlich auch für die Wohnung/das Haus deiner Eltern oder von Freunden 
oder für jeden anderen Ort, an dem du dich ö� er au� ältst. Warum erzähle 
ich dir das? Hier geht es um die Loci-Methode, die zu den e� ektivsten 
Mnemotechniken zählt. 

Diese Lernmethode brauchst du um einen Gedächtnispalast bauen zu können!

Unser Gehirn merkt sich Orte relativ gut. Auch wenn du vielleicht glaubst 
einen schlechten Orientierungssinn zu haben, würdest du dich nie in der 
Wohnung deiner Freundin verlaufen. Die Küche ist bereits beim ersten Besuch 
abgespeichert, ebenso wie Tisch, Kühlschrank, Ofen, usw. Das kannst du nun 
mit der Loci-Methode zu deinem Vorteil nutzen, indem du Informationen, 
die du lernen sollst, in einem Zimmer/einer Wohnung verteilst. 

Für die Loci-Methode ist es sinnvoll eine Reihenfolge zu haben, die du 
abspeichern möchtest. Das können Ereignisse oder die deutschen Flüsse der 
Länge nach sein – ganz egal. Bei anderen � emen kannst du sogar auf die 
Reihenfolge verzichten.

Wenn deine Liste komplett ist, gehst du in ein Zimmer deiner Wahl und 
suchst dir so viele Gegenstände, wie du Punkte auf deiner Liste hast bzw. teilst 
deine Liste auf zwei oder mehrere Räume auf. Zu jedem Punkt auf der Liste 
erstellst du jetzt eine Verknüpfung. Je ausgefallener die Verknüpfungen sind, 
umso besser kannst du dir die Begri� e einprägen.

Du kannst dir auch den Weg in die Arbeit oder den Weg zum Supermarkt dafür 
aussuchen. Auf dem Weg dorthin gibt es wiederum bestimmte strategische 
Orte, die einem einfallen. Dies kann z. B. die Türe sein, als nächstes das 
Gartentor, dann der Baum, die Kirche, die Bushaltestelle, der Bäcker … Jeder 
Ort auf der Route wird nun mit dem zu erinnernden Begri�  verknüp�  und 
im Gedächtnis verankert. 
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geschrieben und auf die Rückseite die Lösung (der Fakt, der gelernt werden 
soll). Mit Hilfe mehrerer Ablagefächer ist es möglich, genau die Fakten zu 
wiederholen, die noch nicht verinnerlicht wurden. (Wikipedia)

Egal ob Vokabeln, De� nitionen oder Formeln – das Vorgehen ist meist 
identisch: Vorderseite beschri� en, Rückseite beschri� en und los.

Das Wichtigste beim Lernen ist, die Wiederholungseinheiten sinnvoll in 
deinen Tagesablauf einzuschieben. Lerne mit den Karteikarten nicht nur, bis 
du sie auswendig kannst. Sortiere die Karten in einem Kasten so ein, dass du 
diese immer kurz vor der nächsten Phase der Vergessenskurve wiederholst – 
der sogenannten Einer-Regel: 
• nach 1 Minute
• nach 1 Stunde
• nach 1 Tag
• nach 1 Woche
• nach 1 Monat

So rufst du dir die Informationen immer wieder dann ins Gedächtnis, 
wenn diese kurz vor dem Vergessen stehen, bis sie ins Langzeitgedächtnis 
transferiert werden.

Mittlerweile kann man Vokabeln nicht nur mit dem klassischen Karteikasten 
lernen, sondern auch am Computer oder Smartphone. Gerade das Lernen 
mit dem Smartphone ist bei Schülern und Studenten, die nur begrenzt 
über Lernzeiten verfügen, sehr beliebt. Wartezeiten (Busfahren, längere 
Autofahrten, Freistunden etc.) können e� ektiv genutzt werden, um den 
Lernsto�  zu wiederholen und zu vertiefen. Das Karteikarten-System ist eine 
überzeugende Lerntechnik, mit der man sich wirkungsvoll auf Prüfungen 
vorbereiten kann. 

Karteikarten bzw. Lernkartei
Karteikarten zu erstellen ist eine sehr bekannte 
Methode – vor allem zum Lernen von Vokabeln. 

Die Lernkartei ist ein Hilfsmittel zum systematischen 
Lernen. Hierzu wird auf die Vorderseite einer 
Karte ein Stichwort (z. B. Vokabel, Datum etc.) 

Die besten Lerntechniken und Methoden

45

Das sind die sieben größten Vorteile von Karteikarten:
• Einfache Bedienung: Du kannst Karteikarten ohne Vorkenntnisse benutzen 

und schnell zum Lernen vorbereiten.
• Fächerübergreifender Einsatz: Du kannst Karteikarten für unterschiedliche 

Wissensgebiete nutzen.
• Variabler Komplexitätsgrad: Du kannst Karteikarten sowohl bei einfachen 

Informationen als auch bei komplizierten Zusammenhängen einsetzen.
• Konzentriertes Lernen: Du musst beim Beschri� en der Karteikarten 

konkret und präzise sein, weil der Platz eingeschränkt ist – dadurch 
konzentrierst du dich auf die wesentlichen Informationen und lernst 
fokussierter.

• Freie Gestaltungsmöglichkeiten: Du kannst Karteikarten individuell und 
kreativ gestalten.

• Simuliertes Prüfungsformat: Du kannst mit beidseitig beschri� eten 
Karteikarten (Frage und Antwort) eine Prüfungssituation simulieren und 
bereitest dich so optimal auf diese Herausforderung vor.

• Doppelter Lerne� ekt: Du lernst mit beidseitig beschri� eten Karteikarten 
in „beide Richtungen“ – je nachdem welche Seite einer Karteikarte du als 
Ausgangspunkt nimmst.

Aktives Lesen
Aktives Lesen sollte jedem Schüler geläu� g sein. Trotzdem haben viele 
Schüler Schwierigkeiten bei der Texterfassung und dabei, Wesentliches aus 
einem Text herauszuziehen.

Mit Hilfe des aktiven Lesens gewinnst du einen Überblick und verstehst den 
Inhalt besser. Dabei ist aber wichtig, dass du den Text nicht einfach nur liest, 
d.h. nicht nur deine Augen und dein Gehirn beschä� igt sind, sondern dass 
du auch mit deiner Hand das Gelesene be- und verarbeitest. Durch farbiges 
Markieren von wichtigen Textstellen und Schlüsselwörtern kannst du in 
einem Text Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. 

Diese Lernmethode verlangt, dass du konzentriert arbeitest und dir auch 
Notizen machst. Mit einem Fragezeichen kannst du dir Unklarheiten 
markieren, unklare Textpassagen kannst du z. B. unterringeln. Entwickle 
einfach deine eigenen Symbole für die Texterarbeitung. 
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Nach dem Lesen fasst du den Abschnitt oder das Kapitel in eigenen Worten 
zusammen. Dieses Rekapitulieren zeigt dir, ob du den Text verstanden 
hast und sorgt gleichzeitig auch noch dafür, dass sich das Gelesene in dein 
Gedächtnis einprägt.

SQ3R-Methode
Die SQ3R-Methode bezeichnet eine von Francis P. Robinson entwickelte 
Methode zum e� ektiven, aktiven oder verstehenden Lesen (Lesestrategie bzw. 
Textverstehen), die in seinem Buch E� ective Study (1946) erstmals vorgestellt 
wurde.

Die Buchstabenfolge SQ3R steht für die Abfolge, in der Leser ein 
(wissenscha� liches) Buch zur Kenntnis nehmen sollten. Abkürzend sind 
gemeint Survey (Überblick gewinnen), Question (Fragen), Read (Lesen), 
Recite (Wiedergeben) und Review (Rückblick). Es geht dabei nicht nur um 
das Erhöhen der Lesegeschwindigkeit, sondern auch um das Verstehen und 
Behalten von Inhalten. 

E. L. � omas und H. A. Robinson entwickelten darauf basierend 1972 
die PQ4R-Methode, welche Preview (Vorprüfung), Question (Fragen), 
Read (Lesen), Re� ect (Nachdenken), Recite (Wiedergeben) und Review 
(Rückblick) als 6 Phasen unterscheidet. 

Eine weitere Technik, die SQ4R-Methode, unterscheidet sich von SQ3R durch 
eine zusätzliche vorletzte Stufe „re� ect“.

Diesen � eorien ist gemeinsam, dass die E� ektivität teilweise aus 
lerntheoretischen Gesichtspunkten, teilweise aus logisch-trivialen 
Erfahrungen abgeleitet wird. Einige Evaluationsstudien haben auch empirisch 
nachgewiesen, dass sich Lernen und langzeitliches Verständnis von Texten 
dadurch verbessern. (Wikipedia)

Mit der SQ3R-Methode lernst du wie du dich in fünf Schritten gezielt 
mit einem Text auseinandersetzt. Dabei bleibt deutlich mehr Inhalt im 
Gedächtnis hängen. Außerdem lernst du Texte auf ihre wichtigsten Aussagen 
bzw. Informationen zu reduzieren und diese auch wiederzugeben.
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Diese Technik ist gut dazu geeignet, Texte leichter zu erfassen, ohne lange Zeit 
dafür au� ringen zu müssen.
1. Survey (Überblick gewinnen)

Zuerst über� iegst du den Text mit Titel, Überschri� en und evtl. Klappen-
text. Damit kann sich dein Gehirn auf den Sto�  vorbereiten. Du wärmst 
dich sozusagen erst einmal auf. Außerdem sammelst du schon die ersten 
Gedanken zum Text und klärst wichtige Begri� e, die du evtl. nicht kennst. 

2. Question (Fragen)
Nachdem du dir jetzt einen kurzen Überblick verscha�   hast, kannst du 
dir Fragen zum Text stellen. Fragen sind gut, wenn du dir Texte leichter 
merken möchtest, da dein Gehirn Interesse am Sto�  entwickelt. 

3. Read (Lesen)
Wenn du jetzt Fragen zum Text hast, kannst du nach Antworten suchen 
und dabei die wichtigsten Elemente markieren – z. B. durch unterstrei-
chen. Es ist wichtig, dass du dabei konzentriert liest, damit du dir die Texte 
leichter merkst.

4. Recite (Wiedergeben) 
Nach dem Lesen ist es sinnvoll, den Text kurz zusammenzufassen. Damit 
rufst du dir die wichtigsten Punkte nochmals ins Gedächtnis. Die Fragen, 
die du dir am Anfang gestellt hast, sowie die Antworten darauf, kannst 
du dafür verwenden. Wenn du alle Informationen noch einmal im Kopf 
durchgehst, wirst du dir die Texte leichter merken.

5. Review (Rückblick)
In der letzten Phase geht es darum, die Bedeutung des Textes und die 
neuen Erkenntnisse zu re� ektieren. 

Beginne deinen Tag nicht mit kleinkarierter Routine, 
sondern packe zuerst eine große Sache an!

Suggestopädie und Superlearning
Die Suggestopädie ist eine vom Arzt und Psychologen Georgi Lozanov 
seit den 1960er Jahren verbreitete Lehrmethode, die aufgrund ihres 
pseudowissenscha� lichen Charakters für ihre Wirkversprechen in der Lehr-
Lern-Forschung kritisiert wird. 

Unter den beiden Begri� en Suggestopädie und Superlearning sind 
vergleichbare Ansätze zu verstehen, die beide durch die Bereitstellung von 
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visuellen, kinästhetischen und auditiven Reizen versuchen, den Lernvorgang 
gehirngerecht aufzubereiten und ganzheitlich zu gestalten. 

Die Aspekte von Suggestopädie (mit Lehrer) und Superlearning (ohne Lehrer) 
widersprechen dem psychologischen Mainstream nicht grundsätzlich. So 
wird beispielsweise durch Lernspiele in Kleingruppen innerhalb einer Klasse 
der Wettbewerbsgedanke gefördert, wobei die Motivationskonzepte sich 
von konventionellen Unterrichtsformen stark unterscheiden. Im Wechsel 
von Bewegung und Ruhe eines dramaturgisch abgestimmten Lernprozesses, 
wird die Rolle von Entspannung für Informationsverarbeitung betont und 
gefordert, um den Wechsel von Anspannung- und Entspannungsphasen für 
Lernprozesse nutzbar zu machen. 

Darüber hinaus werden Lernstrategien auch im suggestopädischen 
Unterricht verwendet. So werden beispielsweise zunächst leere Wände von 
Seminarräumen durch den Einsatz von durch die Lernenden erstellten 
Lernplakaten visuell gestaltet, so dass die selbst erstellten Inhalte auch im 
laufenden Unterricht sichtbar bleiben und als periphere Stimuli dienen, 
wodurch diese Inhalte auch die Vertiefungsphase in der Unterrichtszeit 
unterstützen. 

Unter dem Begri�  Superlearning wurde eine mit Entspannung arbeitende 
Methode bekannt, die mit Lehrmedien wie Text und Audio� les, jedoch ohne 
Lehrer arbeitet. Auch wenn der Begri�  Superlearning nicht auf Lozanov 
zurückgeht und einige Elemente der Suggestopädie hier nicht au� auchen, 
weisen die Ansätze dennoch Gemeinsamkeiten auf. 

Für die Begründung der Wirksamkeit derartiger Methoden, welche weder 
erforderlich noch hinreichend belegt sind, gibt es anekdotische Berichte über 
angebliche Hypermnesien bei Fakiren und Yogis oder Frequenzbereiche, in 
denen das Hirn je nach Tätigkeit arbeite. Diese gehören jedoch zusammen mit 
den überzogenen Wirksamkeitsbehauptungen zum pseudowissenscha� lichen 
Kontext der Methoden. (Wikipedia)

Digitales Lernen mit Computer & App
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 Digitales Lernen mit Computer & App
Unter E-Learning oder Electronic Learning 
(„elektronisch unterstütztes Lernen“, wörtlich: 
„elektronisches Lernen“), auch als E-Lernen 
bezeichnet, werden – nach einer De� nition von 
Michael Kerres – alle Formen von Lernen verstanden, 
bei denen elektronische oder digitale Medien für die 
Präsentation und Distribution von Lernmaterialien 
und/oder zur Unterstützung zwischenmenschlicher Kommunikation zum 
Einsatz kommen.

Für E-Learning � nden sich als Synonyme u. a. Begri� e wie Online-Lernen 
(Onlinelernen), Telelernen, multimediales Lernen, computergestütztes 
Lernen, Computer-based Training, Open and Distance-Learning und 
Computer-Supported-Collaborative-Learning (CSCL). (Wikipedia)

Digitale Medien und das Internet gehören bereits zum Alltag unserer Kinder. 
Sie bieten viele Chancen, die auch zum Lernen genutzt werden können.

Kinder haben einen angeborenen Wissensdrang und sind von sich aus 
motiviert zu lernen. Digitale Medien können hier unterstützen und die 
Kinder fesseln und begeistern - was die Schule o�  nicht scha�  . Denn die 
digitale Welt erö� net eine Fülle an Möglichkeiten, Wissen interaktiv und für 
jeden ansprechend bereit zu stellen. So kann ein spannender Zugang zum 
Lernen gescha� en werden.

Im Internet � nden wir zu jedem � ema passende Videos, Tutorials, 
Blogbeiträge etc. Durch die unterschiedlichen Au� ereitungen werden die 
verschiedenen Lernkanäle angesprochen.

Der Lernsto�  kann lebensnah und grei� ar au� ereitet werden, z. B. als 
Abenteuerwelt, welche es zu bewältigen gilt und die in eine spannende 
Geschichte eingebettet ist. In einem Spiel kann z. B. durch die richtige Antwort 
eine Schatztruhe geö� net oder das nächste Level freigeschaltet werden. Die 
interaktiven und multimedialen Inhalte machen mehr Spaß und motivieren 
so zum Lernen.
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verschiedenen Lernkanäle angesprochen.
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Da wir uns leichter Dinge merken, wenn möglichst viele Sinne angesprochen 
werden, ist das Einbinden von Animationen, Videos, Audios und interaktiven 
Elementen hilfreich dabei, Wissen lebendig zu machen und nachhaltig im 
Gehirn festzusetzen.

Online lernen bietet die Möglichkeit für individuelles Lernen. Denn jedes 
Kind hat seine eigenen Stärken und Schwächen, seinen Lernstand, sein 
Lerntempo sowie Interessen. Online kann sich das Kind die passenden 
Inhalte suchen, um sich mit seinen � emen zu beschä� igen - etwa einem 
Lernsto� , der noch nicht vertie�  ist oder noch einmal wiederholt werden soll. 
Oder ein ganz anderes � ema, das zu den Interessen des Kindes passt. Jedes 
Kind in seinem Tempo!

Online lernen geht zeit- und ortsunabhängig und kann so in Tagesabläufe 
eingebaut werden. Es können auch ziemlich einfach Wartezeiten überbrückt 
werden. 

Online-Inhalte können ganz einfach aktualisiert werden und passen so 
immer zu den neuesten Erkenntnissen bzw. können leicht erweitert werden. 
Kinder lernen also immer aus dem jetzigen Alltag und nicht aus Büchern mit 
Inhalten von vor zehn Jahren (oder sogar noch älter).

Lernkontrollen können individualisiert werden und Sto� , der (noch) nicht 
gefestigt ist, wird bei den nächsten Lerneinheiten noch einmal integriert.

Kinder lernen so nicht nur online und smart, sondern gleichzeitig, wie 
sie digitale Medien verwenden können. Wieso also nicht die Geräte für 
bestimmte Ziele und Aufgaben sinnvoll nutzen und einsetzen?

Es gibt bereits viele gute Lernapps, die mit intelligenten Algorithmen 
arbeiten. Diese Algorithmen sorgen dafür, dass sich die App automatisch an 
die individuellen Bedürfnisse anpasst. Bei anderen Apps können Bundesland, 
Schulbuch, Klassenstufe und Fach gewählt werden, bei einigen Apps sogar 
noch die einzelnen Lerninhalte. Apps zum Lernen von Vokabeln helfen bei 
der Aussprache, indem die Vokabeln vorgesprochen werden - somit können 
Sprache und Rechtschreibung mit einer App geübt werden.
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klappt. 

Du hast kein Ziel? Dann geh doch mal in dich und spüre nach, was du (früher) 
gerne werden wolltest oder gerne gemacht hast.

Welches Ziel hast du für dein Kind? Vielleicht soll dein Kind es einmal besser 
haben als du, es soll das Familienunternehmen übernehmen etc. Dies sind 
deine Wünsche und dein Kind wird sie vielleicht dir zuliebe versuchen zu 
erfüllen – aber sind es auch die Wünsche und Ziele deines Kindes? 

Am besten kannst du dir und deinem Kind helfen, wenn du es förderst und 
stärkst. Meistens liegt unser Fokus jedoch auf dem was nicht gut läu�  bzw. auf 
den Fehlern. 

Was braucht es, dass du nicht die Fehler – z. B. in einer Probe – zählst, 
sondern wie viel du richtig hast? In einem Diktat zum Beispiel be� nden sich 
vermutlich mehr richtige Wörter als falsch geschriebene, d.h. du hast z. B. 
85% richtig. Kopiere das letzte Diktat und unterstreiche alles, was richtig ist, 
mit grün – was siehst du? 

Lege den Fokus auf die Stärken und hebe diese hervor. Du kannst besonders 
gut malen? Dann gestalte doch deine He� einträge bunt und für dich 
ansprechend. 

Indem du dich auf die Stärken konzentrierst, machst du dich und dein Kind 
resilient.

Ziele sind wichtiger als Probleme!

Wenn du dein Ziel vor Augen siehst, hast du gute Chancen in die richtige 
Richtung zu gehen! De� niere deshalb dein Ziel so klar und konkret wie 

 Ziele & Stärken
Hast du ein Ziel? Ja, ein Ziel das du erreichen 
möchtest! Das kann eine Note sein, dein Traumberuf, 
dein Wunschurlaubsziel, ein bestimmtes Auto oder 
Motorrad etc. Egal was, aber DU möchtest es erreichen 
und wirst vermutlich alles dafür tun, damit es auch 



Digitales Lernen mit Computer & App

50

Da wir uns leichter Dinge merken, wenn möglichst viele Sinne angesprochen 
werden, ist das Einbinden von Animationen, Videos, Audios und interaktiven 
Elementen hilfreich dabei, Wissen lebendig zu machen und nachhaltig im 
Gehirn festzusetzen.

Online lernen bietet die Möglichkeit für individuelles Lernen. Denn jedes 
Kind hat seine eigenen Stärken und Schwächen, seinen Lernstand, sein 
Lerntempo sowie Interessen. Online kann sich das Kind die passenden 
Inhalte suchen, um sich mit seinen � emen zu beschä� igen - etwa einem 
Lernsto� , der noch nicht vertie�  ist oder noch einmal wiederholt werden soll. 
Oder ein ganz anderes � ema, das zu den Interessen des Kindes passt. Jedes 
Kind in seinem Tempo!

Online lernen geht zeit- und ortsunabhängig und kann so in Tagesabläufe 
eingebaut werden. Es können auch ziemlich einfach Wartezeiten überbrückt 
werden. 

Online-Inhalte können ganz einfach aktualisiert werden und passen so 
immer zu den neuesten Erkenntnissen bzw. können leicht erweitert werden. 
Kinder lernen also immer aus dem jetzigen Alltag und nicht aus Büchern mit 
Inhalten von vor zehn Jahren (oder sogar noch älter).

Lernkontrollen können individualisiert werden und Sto� , der (noch) nicht 
gefestigt ist, wird bei den nächsten Lerneinheiten noch einmal integriert.

Kinder lernen so nicht nur online und smart, sondern gleichzeitig, wie 
sie digitale Medien verwenden können. Wieso also nicht die Geräte für 
bestimmte Ziele und Aufgaben sinnvoll nutzen und einsetzen?

Es gibt bereits viele gute Lernapps, die mit intelligenten Algorithmen 
arbeiten. Diese Algorithmen sorgen dafür, dass sich die App automatisch an 
die individuellen Bedürfnisse anpasst. Bei anderen Apps können Bundesland, 
Schulbuch, Klassenstufe und Fach gewählt werden, bei einigen Apps sogar 
noch die einzelnen Lerninhalte. Apps zum Lernen von Vokabeln helfen bei 
der Aussprache, indem die Vokabeln vorgesprochen werden - somit können 
Sprache und Rechtschreibung mit einer App geübt werden.

Ziele & Stärken

51

klappt. 

Du hast kein Ziel? Dann geh doch mal in dich und spüre nach, was du (früher) 
gerne werden wolltest oder gerne gemacht hast.

Welches Ziel hast du für dein Kind? Vielleicht soll dein Kind es einmal besser 
haben als du, es soll das Familienunternehmen übernehmen etc. Dies sind 
deine Wünsche und dein Kind wird sie vielleicht dir zuliebe versuchen zu 
erfüllen – aber sind es auch die Wünsche und Ziele deines Kindes? 

Am besten kannst du dir und deinem Kind helfen, wenn du es förderst und 
stärkst. Meistens liegt unser Fokus jedoch auf dem was nicht gut läu�  bzw. auf 
den Fehlern. 

Was braucht es, dass du nicht die Fehler – z. B. in einer Probe – zählst, 
sondern wie viel du richtig hast? In einem Diktat zum Beispiel be� nden sich 
vermutlich mehr richtige Wörter als falsch geschriebene, d.h. du hast z. B. 
85% richtig. Kopiere das letzte Diktat und unterstreiche alles, was richtig ist, 
mit grün – was siehst du? 

Lege den Fokus auf die Stärken und hebe diese hervor. Du kannst besonders 
gut malen? Dann gestalte doch deine He� einträge bunt und für dich 
ansprechend. 

Indem du dich auf die Stärken konzentrierst, machst du dich und dein Kind 
resilient.

Ziele sind wichtiger als Probleme!

Wenn du dein Ziel vor Augen siehst, hast du gute Chancen in die richtige 
Richtung zu gehen! De� niere deshalb dein Ziel so klar und konkret wie 

 Ziele & Stärken
Hast du ein Ziel? Ja, ein Ziel das du erreichen 
möchtest! Das kann eine Note sein, dein Traumberuf, 
dein Wunschurlaubsziel, ein bestimmtes Auto oder 
Motorrad etc. Egal was, aber DU möchtest es erreichen 
und wirst vermutlich alles dafür tun, damit es auch 



Ziele & Stärken

52

möglich. So steigen deine Motivation und dein Durchhaltevermögen. 

Manchmal erscheint dir das Ziel unerreichbar. Vielleicht darfst du dein 
Ziel auch verändern und anpassen. Oder du hast dich nicht klar genug 
ausgedrückt? Ziele dürfen sich verändern - der Weg ist auch nicht immer 
gerade. Halte deshalb nicht starr an deinem Ziel fest, denn es ist nicht in Stein 
gemeißelt!

Ziele haben Macht. Sobald du dir etwas konkret vorgenommen hast, scheinen 
alle deine Sinne darauf ausgerichtet zu sein. Dir ist bestimmt schon einmal 
aufgefallen, dass du ständig Dinge siehst (z. B. ein rotes Auto), sobald du dich 
dafür entschieden hast. Sobald du es aufgeschrieben hast, wird das Ziel reell 
und damit erhöht sich die Kra�  des Ziels. Je detaillierter du wirst, desto klarer 
siehst du es vor Augen und du fühlst es, riechst es oder kannst dich sogar 
reinsetzen (z. B. ins Auto). 
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Wie de� nierst du dein Ziel? Hier gibt es zwei Modelle, die du dafür anwenden 
kannst.

P.O.S.I.T.I.V.

P - Positiv
Formuliere dein Ziel positiv - so, als ob du es schon erreicht 
hättest. Benutze keine Verneinungen, keine Vergleiche oder 
negative Formulierungen. Sätze mit “nicht” oder “keine” 
bitte in positive Formulierungen ändern. Vermeide ebenso 
Wörter wie wollen, können, müssen oder sollen. Das Wort 
„besser“ bezieht sich auf einen Vergleich, den du nicht haben 
willst. Entwickle eine konkrete Vorstellung, von dem was du 
erreichen möchtest - z. B. in der nächsten Mathe-Probe habe 
ich eine 2.

O - Ökologisch
Gehe in den Zukun� s� lm. Wie reagierst du? Wie fühlst 
du dich? Wie reagiert deine Umwelt (deine Freunde, deine 
Familie, deine Kollegen)? Wem zeigst du z. B. die gute Note? 
Was sagst du? Was sagen sie? Wie fühlt es sich an? Wer 
könnte Einwände haben? Welche Ressourcen (Fähigkeiten, 
Freunde, Zeit, � nanzielle Mittel) stehen dir zur Verfügung? 

S - Sensorisch
Erlebe das Ziel. Du sollst nicht nur wissen, wann du dein Ziel 
erreicht hast. Du musst es auch sehen, hören, fühlen, riechen, 
schmecken - also mit allen Sinnen wahrnehmen. Welches 
Bild kannst du vor deinem inneren Auge sehen? Was gibt es 
zu sehen, zu hören und vielleicht sogar zu riechen? Wie fühlt 
es sich an, wenn du das Ziel erreicht hast? Bei der Probe - 
wo steht die Note, wie schaut sie aus, in welcher Farbe ist sie 
geschrieben?
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I - Individuell
Formuliere das Ziel so, dass du es selbst erreichen kannst. 
Wie kannst du dein Ziel selbst erreichen? Wo kannst du dir 
Hilfe holen? Was kannst du beein� ussen? Was tust du dafür?

T - Testbar
Woran kannst du feststellen, dass du dein Ziel erreicht hast? 
Formuliere dein Ziel so, dass du es messen bzw. überprüfen 
kannst (z. B. Note, Termin etc.). Woran erkennst du, dass 
du dein Ziel erreichst? Wie merkst du, dass du deinem Ziel 
nähergekommen bist? Woran erkennt dein Umfeld, dass du 
dein Ziel erreicht hast?

I - Interessant
Formuliere dein Ziel in der Gegenwart. Achte darauf, dass 
es interessant, schön, angenehm, attraktiv etc. ist. Wie toll ist 
dein Ziel auf einer Skala von 1 - 10 (10 = absolut genial, 1 = 
nicht wirklich)? Dein Ziel braucht mindestens eine 8! Wie 
müsste dein Ziel sein, dass es mindestens eine 8 bekommt?

V - Visionär
Wozu willst du das Ziel erreichen? Gibt es ein größeres Ziel 
dahinter? Was bedeutet es für dich, wenn du dieses Ziel 
erreicht hast? Was ist anders, wenn ich mein Ziel erreicht 
habe?
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S.M.A.R.T.

S - Spezi� sch
Schreibe dein Ziel so spezi� sch wie möglich. Je klarer und eindeutiger desto 
besser. Das Ziel “ich will besser werden” ist zu unklar. Hier stellt sich die 
Frage, besser als was? Du weißt, was du willst, aber je genauer du es de� nierst, 
desto eindeutiger siehst du es vor dir. Vermeide Vergleiche.

M - Messbar
Dein Ziel muss messbar sein. Das Ziel “ich will besser werden” kannst du 
nicht messen. Das Ziel kann mit einer Note (“Ich habe eine 2 in Mathe”), 
einem Termin oder einer Anzahl an Vokabeln (20 Vokabeln am Tag) messbar 
werden. So kannst du dich am Ende des Tages bzw. des festgelegten Zeitraums 
messen, ob du dein Ziel erreicht hast.

A - Attraktiv
Das Ziel muss dich ansprechen und erstrebenswert sein, aber auch erreichbar. 
Wenn es also ist “ich will besser werden”, dann stellt sich die Frage was der 
Ausgangspunkt ist. Notfalls das Ziel in Zwischenziele au� eilen, dann wird 
es erreichbar. Schmücke es so aus, dass es für dich ansprechend ist und du es 
unbedingt erreichen willst. 

R - Realistisch
Das Ziel muss auch realistisch sein, denn wenn du schon von Anfang an 
denkst, dass du es nie erreichen wirst, dann ist Frustration vorprogrammiert. 
Du bist von einem realistischen Ziel deutlich stärker motiviert. 20 Vokabeln 
am Tag sind leichter zu lernen als 50 Vokabeln.

T - Terminierbar
Setze dir einen Termin. So kannst du dich auch selbst überprüfen (z. B. habe 
ich die Anzahl der Vokabeln gescha�  ).



Ziele & Stärken

54

I - Individuell
Formuliere das Ziel so, dass du es selbst erreichen kannst. 
Wie kannst du dein Ziel selbst erreichen? Wo kannst du dir 
Hilfe holen? Was kannst du beein� ussen? Was tust du dafür?

T - Testbar
Woran kannst du feststellen, dass du dein Ziel erreicht hast? 
Formuliere dein Ziel so, dass du es messen bzw. überprüfen 
kannst (z. B. Note, Termin etc.). Woran erkennst du, dass 
du dein Ziel erreichst? Wie merkst du, dass du deinem Ziel 
nähergekommen bist? Woran erkennt dein Umfeld, dass du 
dein Ziel erreicht hast?

I - Interessant
Formuliere dein Ziel in der Gegenwart. Achte darauf, dass 
es interessant, schön, angenehm, attraktiv etc. ist. Wie toll ist 
dein Ziel auf einer Skala von 1 - 10 (10 = absolut genial, 1 = 
nicht wirklich)? Dein Ziel braucht mindestens eine 8! Wie 
müsste dein Ziel sein, dass es mindestens eine 8 bekommt?

V - Visionär
Wozu willst du das Ziel erreichen? Gibt es ein größeres Ziel 
dahinter? Was bedeutet es für dich, wenn du dieses Ziel 
erreicht hast? Was ist anders, wenn ich mein Ziel erreicht 
habe?

Ziele & Stärken

55

S.M.A.R.T.

S - Spezi� sch
Schreibe dein Ziel so spezi� sch wie möglich. Je klarer und eindeutiger desto 
besser. Das Ziel “ich will besser werden” ist zu unklar. Hier stellt sich die 
Frage, besser als was? Du weißt, was du willst, aber je genauer du es de� nierst, 
desto eindeutiger siehst du es vor dir. Vermeide Vergleiche.

M - Messbar
Dein Ziel muss messbar sein. Das Ziel “ich will besser werden” kannst du 
nicht messen. Das Ziel kann mit einer Note (“Ich habe eine 2 in Mathe”), 
einem Termin oder einer Anzahl an Vokabeln (20 Vokabeln am Tag) messbar 
werden. So kannst du dich am Ende des Tages bzw. des festgelegten Zeitraums 
messen, ob du dein Ziel erreicht hast.

A - Attraktiv
Das Ziel muss dich ansprechen und erstrebenswert sein, aber auch erreichbar. 
Wenn es also ist “ich will besser werden”, dann stellt sich die Frage was der 
Ausgangspunkt ist. Notfalls das Ziel in Zwischenziele au� eilen, dann wird 
es erreichbar. Schmücke es so aus, dass es für dich ansprechend ist und du es 
unbedingt erreichen willst. 

R - Realistisch
Das Ziel muss auch realistisch sein, denn wenn du schon von Anfang an 
denkst, dass du es nie erreichen wirst, dann ist Frustration vorprogrammiert. 
Du bist von einem realistischen Ziel deutlich stärker motiviert. 20 Vokabeln 
am Tag sind leichter zu lernen als 50 Vokabeln.

T - Terminierbar
Setze dir einen Termin. So kannst du dich auch selbst überprüfen (z. B. habe 
ich die Anzahl der Vokabeln gescha�  ).



Lerntyp & Lernmethoden

56

 Lerntyp & Lernmethoden
Der Begri�  Lerntyp meint eine wissenscha� lich abgelehnte Unterscheidung 
von Personen hinsichtlich besonders e�  zientem Lernverhalten nach der Idee 
bevorzugter Wahrnehmungskanäle. 

Von Lerntypen abzugrenzen sind personenunabhängige Lernstile. Diese 
beschreiben individuelle Präferenzen in verschiedenen Phasen eines 
Lernprozesses und können bspw. bei der Re� exion eigenen Lernverhaltens 
hilfreich sein. (Wikipedia)

Menschen lernen auf unterschiedliche Arten. Während der eine bereits durch 
Zuhören im Unterricht alles Wesentliche aufnimmt, lernt ein anderer am 
besten indem er mitschreibt.

Generell wird zwischen drei Lerntypen unterschieden, wie unterschiedliche 
Menschen lernen:
• der visuelle Lerntyp
• der auditive Lerntyp
• der kinästhetische Lerntyp

Wenn du weißt welcher Lerntyp du bist, hil�  dir das beim Lernen. Es gibt 
Lernmethoden, die passen für den visuellen Lerntyp, aber verwirren den 
kinästhetischen Lerntyp. Auf den nächsten Seiten werde ich einen kurzen 
Einblick in die Lerntypen geben. Ich gehe davon aus, dass du bei der einen oder 
anderen Beschreibung dich oder dein Kind wieder� nden wirst. Auch wird dir 
klar, warum ihr beim � ema Hausaufgaben und Lernen aneinandergeratet - 
vor allem, wenn ihr unterschiedliche Lerntypen seid. 

Jeder hat seinen persönlichen Mix an Lerntypen, d.h. du bist nicht nur ein 
bestimmter Lerntyp, sondern meistens sind es zwei, von denen einer stärker 
ausgeprägt ist. Vielleicht hast du auch eine ausgeprägte Vorliebe für einen 
bestimmten Lerntyp und nutzt die anderen selten. Oder du verwendest 
unterschiedliche Lerntypen, also Lernstile, für unterschiedliche Situationen.

Beides ist richtig. Hier gibt es kein richtig und kein falsch. Dein Lerntyp kann 
sich auch verändern, d.h. ein weniger dominanter Lerntyp kann ausgebaut 
und weiterentwickelt werden.
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In der Schule wird meist mit mündlichen Vorträgen, Erklärungen, Mitschri� en 
und Lehrbüchern gearbeitet. Liegt dir diese Lernmethode, dann bist du gut 
in der Schule. Ist das nicht dein Lerntyp, dann hast du Schwierigkeiten in der 
Schule und bekommst schlechte Noten. Das ist o�  unverständlich, da du oder 
dein Kind in anderen Situationen Intelligenz beweisen.

Du kannst durch ungeeignete Lehr- und Lernmethoden, schlechte Noten 
und evtl. sogar eine schlechte Einschätzung des Lehrers in die Abwärtsspirale 
geraten und dadurch vielleicht sogar auf eine unpassende Schule kommen. 

Andererseits kann es aber auch passieren, dass du leicht lernst, da es dein 
Lernkanal ist. Daher wirst du o�  als klüger eingeschätzt und erntest 
Unverständnis, wenn du eine “einfache” Sache nicht verstehst.

Wenn du weißt, welcher Lerntyp du bist und mögliche Lerntechniken kennst, 
die dir besser liegen, kannst du besser, schneller und sogar nachhaltiger 
lernen.

Welcher Lerntyp bist du? Weißt du es bereits? Wenn nicht, habe ich dir auf 
der nächsten Seite einen einfachen Test zur Feststellung deines Lerntypen 
aufgeschrieben. Dazu brauchst du nicht viel - einen Sti� , einen Zettel und 
zehn Bilder, zehn Begri� e zum Vorlesen und zehn Begri� e zum Vormachen.

Ich gehe im Buch und auch beim Lerntyp-Test auf die drei populärsten 
Lerntypen ein: der visuelle Lerntyp (Sehen), der auditive Lerntyp (Hören) 
und der kinästhetische Lerntyp (Bewegung). Je nachdem, auf welcher Seite 
du im Internet schaust, wirst du auch noch andere Typen � nden.
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kinästhetischen Lerntyp. Auf den nächsten Seiten werde ich einen kurzen 
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anderen Beschreibung dich oder dein Kind wieder� nden wirst. Auch wird dir 
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und weiterentwickelt werden.
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In der Schule wird meist mit mündlichen Vorträgen, Erklärungen, Mitschri� en 
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 Der Lerntyp-Test
Um herauszu� nden, wie du am besten lernst, mach gleich einen Lerntyp-
Test. Dieser Test ist auch für Kinder geeignet.

Visueller Test
Lass dir zehn verschiedene Bilder (z. B. Tasse, Elefant, Gummiente – Bilder 
mit nur einem Teil und ruhigem Hintergrund) hintereinander zeigen. Lass 
dir dabei jeweils drei Sekunden lang Zeit. Lass dich im Anschluss kurz mit 
einer themenunabhängigen Frage ablenken (z. B. was möchtest du heute 
Abend essen?) und notiere dann alle Dinge auf den Bildern.

Gemerkte Begri� e: _________________________

Auditiver Test
Lass dir zehn verschiedene Begri� e (z. B. Hund, Auto, Pizza, Baum etc.) 
vorlesen. Nach jedem Begri�  muss eine ganz kurze Pause gemacht werden. 
Am Ende der Liste lässt du dir wieder eine Frage stellen, damit du kurz 
abgelenkt wirst. Dann notierst du wieder alle gemerkten Dinge.

Gemerkte Begri� e: _________________________

Kinästhetischer Test
Lass dir zehn Begri� e pantomimisch vormachen (z. B. Tennis spielen, 
schwimmen, laufen, schreiben etc.). Auch hier lässt du dir eine ablenkende 
Frage stellen und notierst wieder alle Begri� e.

Gemerkte Begri� e: _________________________

Auswertung:
Vergleiche nun die erreichten Punkte. Welcher Lerntyp ist am stärksten 
ausgeprägt? Gab es einen Test, der hervorsticht oder sind es zwei, die gleich 
viele Punkte hatten? Meistens sind wir Mischtypen, d.h. wir haben zwei 
Lerntypen, die wir favorisieren. Die Tests, bei denen die höchste Punktzahl 
erreicht wurde, sind deine stärksten Lernkanäle.

Und jetzt machst du den Test mit deinem Kind. 
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 Visueller Lerntyp (sehen)
Der visuelle Lerntyp lernt am besten durch die 
bildliche Veranschaulichung von Lernsto� . 

Skizzen, Mindmaps und Diagramme helfen 
dem visuellen Lerntypen. Eins der typischen 
Lernwerkzeuge für den visuellen Lerntyp sind 
Karteikarten zum Lernen von Vokabeln. Der visuelle Lerntyp sucht gerne 
Tutorials auf YouTube. Durch ein Video versteht er den Sto�  viel besser als 
durch einen Artikel auf Wikipedia.

Wie du einen visuellen Lerntyp erkennst:
• He� einträge sind ordentlich und farbig
• “Dinge” werden in Bildern gemerkt
• kleiden sich farblich passend
• dekorieren gerne
• haben eine bildha� e Sprache

 Auditiver Lerntyp (hören)

Der auditive Lerntyp nimmt den Sto�  und die 
Informationen am besten durch Hören auf. Wenn 
der Lernsto�  bereits einmal gehört wurde, dann 
kann er auch übers Lesen gelernt werden. Auch 
das eigene laute Vorlesen hil�  enorm um die 
Informationen im Gehirn abzuspeichern.

Der auditive Lerntyp kommt sehr gut mit dem klassischen Frontalunterricht 
in der Schule zurecht.

Er führt auch gerne Selbstgespräche. O�  benötigt er Ruhe, damit er sich auf 
seine eigene Stimme konzentrieren kann und um sich nicht ablenken zu 
lassen. Ein Aufnehmen und Abspielen des Lernsto� es kann dabei helfen.



Lerntyp & Lernmethoden

58

 Der Lerntyp-Test
Um herauszu� nden, wie du am besten lernst, mach gleich einen Lerntyp-
Test. Dieser Test ist auch für Kinder geeignet.

Visueller Test
Lass dir zehn verschiedene Bilder (z. B. Tasse, Elefant, Gummiente – Bilder 
mit nur einem Teil und ruhigem Hintergrund) hintereinander zeigen. Lass 
dir dabei jeweils drei Sekunden lang Zeit. Lass dich im Anschluss kurz mit 
einer themenunabhängigen Frage ablenken (z. B. was möchtest du heute 
Abend essen?) und notiere dann alle Dinge auf den Bildern.

Gemerkte Begri� e: _________________________

Auditiver Test
Lass dir zehn verschiedene Begri� e (z. B. Hund, Auto, Pizza, Baum etc.) 
vorlesen. Nach jedem Begri�  muss eine ganz kurze Pause gemacht werden. 
Am Ende der Liste lässt du dir wieder eine Frage stellen, damit du kurz 
abgelenkt wirst. Dann notierst du wieder alle gemerkten Dinge.

Gemerkte Begri� e: _________________________

Kinästhetischer Test
Lass dir zehn Begri� e pantomimisch vormachen (z. B. Tennis spielen, 
schwimmen, laufen, schreiben etc.). Auch hier lässt du dir eine ablenkende 
Frage stellen und notierst wieder alle Begri� e.

Gemerkte Begri� e: _________________________

Auswertung:
Vergleiche nun die erreichten Punkte. Welcher Lerntyp ist am stärksten 
ausgeprägt? Gab es einen Test, der hervorsticht oder sind es zwei, die gleich 
viele Punkte hatten? Meistens sind wir Mischtypen, d.h. wir haben zwei 
Lerntypen, die wir favorisieren. Die Tests, bei denen die höchste Punktzahl 
erreicht wurde, sind deine stärksten Lernkanäle.

Und jetzt machst du den Test mit deinem Kind. 

Lerntyp &  Lernmethoden

59

 Visueller Lerntyp (sehen)
Der visuelle Lerntyp lernt am besten durch die 
bildliche Veranschaulichung von Lernsto� . 

Skizzen, Mindmaps und Diagramme helfen 
dem visuellen Lerntypen. Eins der typischen 
Lernwerkzeuge für den visuellen Lerntyp sind 
Karteikarten zum Lernen von Vokabeln. Der visuelle Lerntyp sucht gerne 
Tutorials auf YouTube. Durch ein Video versteht er den Sto�  viel besser als 
durch einen Artikel auf Wikipedia.

Wie du einen visuellen Lerntyp erkennst:
• He� einträge sind ordentlich und farbig
• “Dinge” werden in Bildern gemerkt
• kleiden sich farblich passend
• dekorieren gerne
• haben eine bildha� e Sprache

 Auditiver Lerntyp (hören)

Der auditive Lerntyp nimmt den Sto�  und die 
Informationen am besten durch Hören auf. Wenn 
der Lernsto�  bereits einmal gehört wurde, dann 
kann er auch übers Lesen gelernt werden. Auch 
das eigene laute Vorlesen hil�  enorm um die 
Informationen im Gehirn abzuspeichern.

Der auditive Lerntyp kommt sehr gut mit dem klassischen Frontalunterricht 
in der Schule zurecht.

Er führt auch gerne Selbstgespräche. O�  benötigt er Ruhe, damit er sich auf 
seine eigene Stimme konzentrieren kann und um sich nicht ablenken zu 
lassen. Ein Aufnehmen und Abspielen des Lernsto� es kann dabei helfen.



Lerntyp & Lernmethoden

60

Wie du einen auditiven Lerntyp erkennst:
• brummelt vor sich hin
• lernt durch lautes Lesen
• ist ein “Aufnahmegerät”, d.h. er gibt Gesagtes wörtlich wieder
• ist lauter im Verhalten
• diskutiert sehr gerne
• braucht Struktur

 Kinästhetischer Lerntyp (Bewegung, 
praktisches Anwenden)
Der kinästhetische Lerntyp muss alles anfassen, 
ausprobieren und einfach machen.

Gruppenaktivitäten, Rollenspiele und praktische 
Anwendungsbeispiele zählen zu den Lernmethoden 
des Kinästheten. Muss sich der kinästhetische 
Lerntyp Informationen aus einem Buch aneignen, kann eine integrierte 
Bewegung, wie z. B. gehen, den Lernerfolg steigern.

Dem kinästhetischen Lerntyp hil�  die Anwendung in der Praxis, d.h. 
beim Erlernen einer Sprache kann das eine regelmäßige Anwendung bzw. 
Unterhaltung mit einem Muttersprachler sein.

Wie du einen kinästhetischen Lerntyp erkennst:
• Redewendung “Learning by doing” tri�   zu
• braucht viel Bewegung
• hat eine starke Mimik
• erzählt mit Gesten
• hat eine gefühlsbetonte Sprache
• bequeme Kleidung
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Das Lernen gehört zum Leben - wir lernen ein Leben lang. Wieso also nicht 
leichter lernen, indem du deinen Lerntyp kennst und die entsprechenden 
Lernmethoden anwendest? Am Anfang wird es mehr Aufwand als das 
klassische Lernen brauchen, aber es macht sich auf längere Sicht bezahlt und 
du wirst immer kreativer. Es wird dir nicht nur leichter fallen zu lernen, du 
wirst dir den Lernsto�  auch schneller merken und du kannst das Gelernte 
dein Leben lang abrufen.

Im Folgenden liste ich einige Lernmethoden dieser Lerntypen auf.

Visuelle Lernmethoden
• eigene Notizen anfertigen
• Filmmaterial
• klares Lernziel formulieren
• Textpassagen durch farbige Markierungen hervorheben
• Mindmaps
• lernt durch Zuschauen
• optische Au� ereitung
• Skizzen
• Bilder
• Symbole
• Umrandungen
• Unterstreichungen
• Markierungen
• Diagramme
• Tafelbilder, Flipcharts
• Lernposter
• verscha�   sich Überblick
• Lernsto�  selbst strukturieren und visualisieren

Auditive Lernmethoden
• Aufnehmen und abspielen
• Wiedergabe in eigenen Worten
• braucht Ruhe
• Vortrag
• Diskussion
• Hörbücher
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• laut oder innerlich vorsagen/vorlesen
• Lernsto�  in rhythmische Form bringen
• Selbstgespräche
• Betonung
• Lernsto�  in kleinen Einheiten
• strukturierter Ablauf
• lernt durch Zuhören
• lernt leicht auswendig

Kinästhetische Lernmethoden
• Lernspiele
• wechseln von Lernorten
• Interaktion und Kommunikation
• verknüp�  Lernsto�  mit Bewegung
• Rollenspiele
• Gruppenarbeit
• Projektarbeit
• Experimente
• Auf- und abgehen
• praktisches Arbeiten
• lernt durch Tun
• lernt durch Beispiele
• eigene Beispiele � nden
• Lernmaterial verteilt (z. B. am Boden, an den Wänden)
• schneiden, kleben, falten
• lernt mit Bewegung
• will den Sto�  beGREIFEN
• lernt mit Gefühl, Spaß, Freude
• Beziehung zum Lehrer ist wichtig
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 Bewegung & Ernährung
Gesunde Ernährung und Bewegung an der frischen 
Lu�  sind wie Abwechslung und Erholung sehr 
wichtig für das Gehirn. Damit kannst du neue 
Energie tanken und die Konzentration langfristig 
fördern.

Studien haben gezeigt, dass dein Gehirn 
aufnahmefähiger ist, wenn du dich regelmäßig 
bewegst. Bewegung beim Lernen zählt auch dazu. Dein räumliches 
Vorstellungsvermögen wird aktiviert und deine Nervenzellen sind dann warm 
gelaufen. Durch Bewegung sind mehr Regionen im Gehirn zur Aufnahme 
bereit als im Sitzen oder Liegen.

Je länger du sitzt, desto mehr lässt deine Konzentrationsfähigkeit und deine 
Merkfähigkeit nach. Nimm deine Notizen oder dein He�  und gehe spazieren 
oder als Aufnahme ab aufs Fahrrad.

Bewegung macht das Gehirn leistungsstärker und aufnahmefähiger. 
Zusätzlich machst du gleichzeitig noch was für deine Gesundheit.

Wenn du merkst, dass beim Lernen nichts mehr geht - manchmal ist einfach 
nur die Lu�  raus oder du hast eine Lernblockade - dann geh spazieren, fahre 
mit dem Rad, gehe laufen oder trinke einen Tee/Ka� ee, unterhalte dich mit 
jemandem über etwas Anderes.

Beim Lernen solltest du leichte Kost zu dir nehmen und genügend trinken 
(Wasser, Tee, dünne Sa� schorle oder auch Ka� ee). Mit der richtigen 
Ernährung kannst du deine Konzentration fördern. Süßigkeiten sind nicht 
förderlich, da sie nur kurz den Blutzuckerspiegel heben und bereits nach 
kurzer Zeit wieder in den Keller sacken lassen. Du hast dann gleich wieder 
das Gefühl der Antriebslosigkeit, wirst müde und die Konzentration ist weg. 
Du kommst dir vor wie in einer Achterbahn.

Kleine Snacks, wie Nüsse, frisches Obst, helfen dir über Müdigkeit 
und Antriebslosigkeit hinweg. Schokolade nur, wenn ein sehr hoher 
Schokoladenanteil enthalten ist. Aber deswegen muss die Schokolade nicht 
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ganz gestrichen werden. Nimm sie als Belohnung, wenn du (mit einer 
Aufgabe) fertig bist und genieße das Stück.

Wie sieht deine Ernährung aus? Kochst du frisch oder gibt es bei dir o�  
Fertigprodukte? Bei mir muss es manchmal auch schnell gehen, aber ich stelle 
o�  fest, dass mir eine Fertigpizza nicht gut tut und selbst gemacht ist sie fast 
genauso schnell. Oder Nudeln? Welche Nudeln kochst du? Mit Vollkorn- oder 
Dinkel-Nudeln schickst du den Blutzuckerspiegel nicht so schnell nach oben.

Ich stelle immer wieder fest, dass vor allem Kinder häu� g zu wenig trinken 
oder dann Sä� e und andere zuckerhaltige Getränke. Klar schmeckt das besser 
und das Gehirn braucht auch Zucker um zu arbeiten, aber zu viel Zucker lässt 
das Hirn langsam und träge werden. 

Fakt ist, dass die Ernährung großen Ein� uss und Auswirkungen auf unser 
Gehirn hat und damit auch auf die Konzentration - und die fehlende 
Bewegung tut ihr Übriges.

Wenn man auf seinen Körper achtet, 
geht´s auch dem Kopf besser.

(Jill Sander)
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 Macht der Sprache
„Man kann nicht nicht kommuni-
zieren“, sagt Paul Watzlawick (ein 
österreichischer Kommunikations-
wissenscha� ler, Philosoph und 
Psychoanalytiker). Nicht nur die 
Stimme ist wichtig, auch die Kör-
persprache ist ausschlaggebend. 
Selbst dann, wenn du nicht sprichst, 
sprechen deine Körperhaltung, deine 
Mimik und deine Bewegungen. Neben 
der Stimme (Tonlage, Emotion in der 
Stimme und Worte) spricht dein Kör-
per die ganze Zeit. Dein Gegenüber 
weiß, ob es dir gut geht, ob du konzentriert oder entspannt, fröhlich oder 
ernst, ausgeschlafen oder müde bist.

Mit der Sprache kannst du nicht nur die Welt beschreiben, sondern auch 
verändern und erscha� en. Was und wie du etwas sagst, ist nicht egal! Sprache 
hil�  dir dabei, deine ganz persönliche Sicht der Dinge auszudrücken und dich 
mitzuteilen.

Lob & Trost
Vielleicht sagst du jetzt, „Ich lobe mein Kind doch“ oder auch „Ich ermutige 
mein Kind doch ständig”, aber hast du schon mal auf die Wörter dabei geachtet 
bzw. was du lobst? 

Lobst du das Ergebnis oder den Weg dorthin? Noten sind z. B. nur eine 
Momentaufnahme und können je nach Tagesform auch unterschiedlich 
ausfallen. Hat dein Kind sich hingesetzt und gelernt, gelernt und noch mal 
gelernt? Und trotzdem nur eine 3 oder sogar 4 geschrieben? Lobe dein Kind 
für die Anstrengung auf dem Weg zum Ergebnis, denn wie das Sprichwort 
“Der Weg ist das Ziel” besagt, ist dein Kind motiviert weiter zu machen, wenn 
nicht nur die Momentaufnahme bewertet wird. Leider zählt in den Schulen 
nur die Note und nicht der Weg. Deswegen liegt es an dir, dein Kind zu 
motivieren.
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(Jill Sander)
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 Macht der Sprache
„Man kann nicht nicht kommuni-
zieren“, sagt Paul Watzlawick (ein 
österreichischer Kommunikations-
wissenscha� ler, Philosoph und 
Psychoanalytiker). Nicht nur die 
Stimme ist wichtig, auch die Kör-
persprache ist ausschlaggebend. 
Selbst dann, wenn du nicht sprichst, 
sprechen deine Körperhaltung, deine 
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nicht nur die Momentaufnahme bewertet wird. Leider zählt in den Schulen 
nur die Note und nicht der Weg. Deswegen liegt es an dir, dein Kind zu 
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Auch ein “Ist nicht so schlimm, ich bin auch nicht gut in Mathe” hil�  deinem 
Kind zwar über die aktuelle Situation hinweg und holt es vielleicht aus dem 
größten Tief heraus, aber hast du schon mal überlegt, was du da deinem Kind 
mit auf den Weg gibst? Du hast dein Kind mit der Aussage eingeschränkt und 
indirekt gesagt “du hast kein Talent, das ist in unserer Familie so”. Damit wird 
sich das Kind jedoch immer wieder selbst einschränken.

Kein Liebesentzug bei schlechten Noten
Misserfolge gehören zum Leben dazu – je früher du lernst, damit umzugehen, 
umso besser. Bei schlechten Noten schimpfst du besser nicht. Deine 
Enttäuschung zeigen oder mit Liebesentzug drohen hil�  auch nicht, sondern 
ist sogar kontraproduktiv. Du solltest mit deinem Kind gemeinsam darauf 
hinarbeiten, dass es beim nächsten Mal besser klappt.

Damit es besser klappt, musst du das Selbstbewusstsein deines Kindes stärken 
und das Gefühl vermitteln, dass die Leistung wichtig ist und sie immer 
verbessert werden kann, wenn sich dein Kind anstrengt. Das Ziel ist immer 
besser als am Vortag zu sein.

Kra�  der Sprache
Die Sprache kann vielfältig sein - nicht nur durch die verschiedenen 
Fremdsprachen - sondern auch durch die Anwendung. Sprache kann Freude, 
Liebe, Spaß vermitteln - oder Macht, Gewalt, Abwertung und Aggression.

Wenn du die Wirkweise der Sprache erkennst und erlernst, kannst du sie im 
Alltag bewusst einsetzen. Du kannst mit deiner Sprache, mit deinen Worten 
vieles (er-)scha� en, aber auch vieles zerstören. Wähle deine Worte weise!

Alles, was wir hören ist eine Meinung, keine Tatsache. 
Alles, was wir sehen ist eine Perspektive, keine Wahrheit.

(Marcus Aurelius)
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 Prüfungsangst und Lernblockaden
Prüfungsangst
Die Prüfungsangst ist eine Angst vor der 
Bewertung der persönlichen Leistung, 
die den Betro� enen daran hindern kann, 
sein Wissen und/oder Können bei einer 
Prüfung unter Beweis zu stellen. Bei 
einem mittleren Angstlevel kann sie auch 
zu einer Steigerung der Leistung führen. 
Als Krankheit ist sie nur in Sonderfällen 
einzustufen. Ihrer Zuordnung nach ist sie 
laut DSM-IV eine Sonderform der sozialen 
Bewertungsangst (soziale Phobie), wird 
laut ICD-10 aber als spezi� sche Phobie 
klassi� ziert. Prüfungsangst tritt bei 
Personen mit Lernbehinderungen oder Verhaltensau� älligkeiten in einem 
größeren Ausmaß auf als bei Personen ohne solche Probleme. (Wikipedia)

Prüfungsangst ist gemein. Sie hält dich davon ab, zu zeigen, was in dir 
steckt. Schon allein der Gedanke an die Prüfung erzeugt Bauchschmerzen, 
Schweißausbrüche, Übelkeit etc. Egal ob es um eine schri� liche Arbeit, ein 
Referat oder eine Präsentation geht. Die Führerscheinprüfung ist zum Beispiel 
für einige eine große Hürde und manch einer fällt mehrmals durch und jedes 
Mal zeigen sich Gedanken, wie “Ich kann das eh nicht”, “Es macht eh keinen 
Sinn”, “Ich bin zu doof ”. Je wichtiger die Prüfung ist, desto größer ist unsere 
Angst vor dem Versagen.

Es kann die Angst vor der Prüfungssituation oder die Angst vor der schlechten 
Note sein. Hier darfst du einmal hinschauen und in dich hineinfühlen. Die 
Angst wird dich schon im Vorfeld hemmen und führt so vielleicht sogar 
zu einer Lernblockade. Oder du bereitest dich übermäßig viel vor und hast 
dann in der Prüfungssituation einen Blackout. Egal, wie es dir geht, am Ende 
kommt immer das gleiche dabei raus - und zwar: “Du bist nicht gut genug!”

Ist die Prüfungsangst da, heißt es erstmal den Druck rausnehmen, die Stärken 
hervorheben, die Ursache � nden und die Angst nehmen.
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Wie wichtig ist die Prüfung? Wie wichtig ist die Note bzw. die Punktezahl, 
die am Ende darauf steht? Gibt es Stress mit dem Chef, den Eltern etc.? Oder 
bist du selber enttäuscht oder traurig? Bei den meisten Prüfungen ist es zum 
Beispiel nur wichtig zu bestehen, da ist es egal, ob es eine Eins oder eine Drei 
ist. Die Note und auch die Prüfung ist eine Momentaufnahme deines Könnens 
und denke immer daran: “Du bist besser als du denkst”! Und je entspannter 
du an die Prüfung rangehst, desto besser kannst du dein Wissen abrufen 
und dein Können zeigen. Negative Gefühle und Stress blockieren dich und 
schüren so gleichzeitig die Angst vor der Prüfung.

Was ist deine Stärke? Fokussiere dich auf das, was du kannst und genieße die 
positiven Gefühle, die dadurch entstehen. Plane deine Lernzeiten so, dass du 
Pausen und auch Zeit für deine Hobbies hast, denn so bist du ausgelastet, gut 
gelaunt und entspannt. 

Das wichtigste bei einer Prüfungsangst ist es, sich selber nicht schlecht zu 
machen, sondern den Blick auf die Stärken zu richten. Am besten ist es, 
wenn du dir Hilfe suchst, denn meistens hindert dich etwas daran, die Angst 
loszulassen. 

Lernblockaden
Unter einer Lernblockade versteht man die Unfähigkeit, ein bestimmtes 
Potenzial auf mentaler und physischer Ebene zu einem bestimmten Zeitpunkt 
abzurufen. Auch wenn man sich gut vorbereitet hat, kann man auf das 
Gelernte nicht mehr zugreifen. 

Lernblockaden können von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich sein. 
In manchen Fällen zeigen sich Lernblockaden als Lese-, Schreib- oder 
Rechenstörung: Man liest, ohne den Sinn des Gelesenen zu erfassen, oder 
man er� ndet Wörter beim Lesen. In anderen Fällen erkennt man eine 
Lernblockade an Konzentrationsstörungen, Ausreden, Wutausbrüchen, Lust- 
und Antriebslosigkeit oder Unwohlsein. Diese Symptome müssen aber nicht 
zwingend auf eine Lernblockade hinweisen. Sie können auch Folgen von 
Schul- und Prüfungsangst oder Mobbing sein. (Wikipedia)

Die Hauptursache von Blockaden ist Angst in den verschiedensten Formen 
und Ausprägungen. Die Lernblockade kann eine Folge der Prüfungsangst 
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sein, kann aber auch eine Folge von der Erziehung oder dem Umfeld sein. 
Die Gedanken an die Folgen, wie z. B. Hausarrest, Sanktionen, soziale 
Ausgrenzung, die Angst verspottet zu werden, Liebesentzug, die Angst, 
andere zu enttäuschen etc. begünstigen Blockaden. Der Körper reagiert 
darauf mit z. B. Kopfschmerzen, Verspannungen, Bauchschmerzen und 
Schweißausbrüchen. Letztendlich macht der Kopf dicht und du kannst dir 
nichts mehr merken und auch nichts mehr abrufen.

Egal ob Prüfungsangst oder Lernblockade - sobald sich das “Kop� ino” 
einschaltet, ist das Wissen wie weggeblasen. Und je ö� er du “versagst”, desto 
schneller kommt die Prüfungsangst oder Lernblockade.

Hast du erst einmal eine Lernblockade, ist das Wichtigste Zeit und Geduld. 
Schaue einmal, wann sie kommt und in welchen Situationen. Welche Angst 
steckt dahinter? Sind es deine Erwartungen oder von jemand anderem? Gibt 
es Strafen für dich? Hast du das Gefühl, du wirst dann nicht mehr geliebt? 
Hast du herausgefunden, woran es liegt? Super, dann nimm als erstes den 
Stress und den Druck raus, denn es gibt wichtigeres im Leben und zwar Spaß 
und Freude. 

Mit Spaß und Freude lernt es sich viel leichter!

Behalte diesen Satz immer in Gedanken, falls du merkst, dass du dich wieder 
zu sehr unter Druck setzt. Nimm dir eine Auszeit, gönne dir eine Pause mit 
deinem Hobby, an der frischen Lu�  etc. Ich habe dir in den anderen Kapiteln 
bereits mehrmals geschrieben, wie wichtig die positive Einstellung zum 
Lernen ist. Auch der Titel des Buches “Lernen leicht gemacht!” soll dich 
immer wieder daran erinnern.

“Ich habe keine besondere Begabung, 
sondern bin nur leidenscha� lich neugierig.”

(Albert Einstein)
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 Interviews mit anderen Experten
Da ich nicht alle Bereiche abdecken kann und will, möchte ich anderen 
Experten und Coaches die Möglichkeit geben, davon selber zu berichten. Ich 
habe sie interviewt und für dich Fragen gestellt. 

Das Gespräch hat dein Interesse geweckt? Dann nutze den Link oder suche 
den Experten und Coach im Internet.

Die Inhalte geben die Meinung und die Expertise des jeweiligen 
Gesprächspartners wieder. Außerdem spiegeln die Inhalte den Wissensstand 
des jeweiligen Experten und Coach wider und wurden von mir als ihre 
Expertise niedergeschrieben. Für die Inhalte sind die jeweiligen Experten 
verantwortlich.

Bei Fragen und Anregungen wende dich bitte direkt an den Experten.

Ich wünsche dir viel neuen Input und Wissen bei den verschiedenen Experten.

� omas Eglinski
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� omas Eglinski ist Gründer des Deutschen Fußball Internats und der Deutschen 
Sport Privatschule. Er ist Unternehmer aus Leidenscha� . Er ist zudem Inhaber der 
größten und erfolgreichsten Fußballschule Europas und arbeitete mit zahlreichen 
Nationalspielern und Bundesligapro� s zusammen. 
Der begeisternde Unternehmer versteht es, in seinen packenden Vorträgen wie kein 
Zweiter, dem Zuhörer sofortige Erkenntnisse zu verscha� en und ihn unmittelbar ins 
Handeln zu bringen. Wer einen Vortrag von � omas Eglinski erlebt hat, weiß, dass 
Erfolg planbar ist und sein Buch „Am Ball bleiben“ beweist das als Bestseller nachhal-
tig. Mit Spaß, Begeisterung und einem riesigen Erfahrungsschatz gelingt es ihm, seine 
Teilnehmer in den Bann zu ziehen. 
Sein Credo lautet, Menschen mit der richtigen Mentalität machen den Unterschied!
Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu Persönlichkeiten ist die große Lei-
denscha�  von � omas Eglinski. Doch auch beim Eintritt in das Berufsleben begleitet 
er als Mentor seine Schützlinge und unterstützt bei Unternehmensgründungen und 
Projekten. 

https://www.fussballcamps.de/ 
Buch „Am Ball bleiben: Wie unsere Kinder glücklich und � t fürs Leben werden“

 � omas Eglinski
Fußballexperte, Mentor, Mentalitäts- & Persönlichkeitstrainer
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Mein Interview mit � omas Eglinski:

Was ist Mindset bei Kindern?
Mindset bei Kindern, wie bei Eltern, ist im Grunde genommen zunächst einmal das 
Gleiche: ihre Einstellung, ihr Denken, ihr Programm, das sie im Kopf haben, ihr geis-
tiger Horizont. Wie sie übers Lernen denken. Wie sie über Beziehungen denken. Wie 
sie über Glück und über Erfolg denken. Das bezeichne ich als Mindset.

Wieso ist Mindset bei Kindern so wichtig?
Mindset bestimmt maßgeblich darüber, wie wir denken, maßgeblich darüber, welche 
Gedanken in uns unterwegs sind und infolgedessen auch, welche Gefühle und welche 
Energie in uns vorherrschen. Und wenn du ein richtig gutes, positives Mindset hast, 
eine positive Einstellung zu dem, was im Leben passiert, dann hast du infolgedessen 
auch positive Gefühle und positive Energien in dir und nur dann kannst du auch posi-
tive Ergebnisse erwarten.
 
Warum ist es wichtig, dass ich ein starkes Mindset für mein Selbstvertrauen habe 
bzw. für den Au� au von Selbstvertrauen?
Vertraue ich auf meine Fähigkeiten? Vertraue ich darauf, jedes Problem lösen zu kön-
nen, jedes Hindernis zu überwinden, jede Herausforderung zu meistern? Wenn das 
meine Einstellung bzw. mein Mindset ist, dann gehe ich an Aufgaben ganz anders 
heran. Das Gegenteil wäre zu denken. „Oh ich weiß nicht, bin ich stark genug? Bin ich 
gut genug? Bin ich wertvoll genug? Bin ich in diesem Bereich überhaupt talentiert?“
Also, die richtige Einstellung bedeutet. „Ich vertraue auf meine Stärken. Und egal, was 
kommt, ich werde das Problem lösen oder eben die Herausforderung meistern.“

Wie kann ich als Mama oder als Papa mein Kind stärken? 
Von Anfang an mit extrem viel konstruktiver Kritik arbeiten. Das ist mal Punkt eins. 
Wir arbeiten viel zu sehr mit destruktiver Kritik. Aussagen wie - ich höre sie immer 
wieder von Eltern: „Nichts kann man dich machen lassen. Alles geht schief.“ Oder 
noch besser: „Egal, was du anfängst, du bringst nichts zu Ende.“ Das ist eine „Rundum-
watschen“, die da verteilt wird, statt einfach nur die Sache zu kritisieren, aber niemals 
die Person. Und wenn ich konstruktiv kritisiere, ist dabei immer etwas Au� auendes. 
Wenn jemand einen Fehler macht, dann kann ich doch sagen: „Hey, du bist so ein 
geiler Typ. Du hast so viel drauf. Aber das, was du jetzt hier gemacht hast, schau dir 
das mal an. Ist das dein Bestes? Ist das das, was du tatsächlich liefern kannst?“ So kann 
ich doch immer eines tun. Ich kann die Persönlichkeit stärken, das Selbstvertrauen 
weiterhin in Takt halten und die Sache kritisieren, die anschließend wieder neu in 
Angri�  genommen wird. Aber o�  gibt es so Aussagen, die so pauschalisierend sind. 
„Dafür hast du einfach kein Talent.“ Schlimmer kannst du ein Selbstvertrauen gar 
nicht eindampfen. 
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Es beginnt im Grunde genommen schon im Kindergarten. Nimm eine Erzieherin, die 
selbst ein bisschen sportlich ist und gerne an die frische Lu�  und in die Natur geht. 
Die geht mit ihren Kindern raus und lässt auch mal die Jungs auf einen Baum klettern. 
Und ja, hin und wieder hat sie vielleicht auch Bedenken, dass etwas passieren könnte, 
aber sie sagt: „Trau dich ruhig. Probiere es aus. Du scha� st das.“ Also, da wird Selbst-
vertrauen gestärkt. Und bei einer anderen Erzieherin, die vielleicht weniger sportlich 
ist und selbst weniger Selbstvertrauen hat, die geht mit den Kindern weniger raus. 
Und wenn dann einer aufs Gerüst klettern will, dann ist das eine, die ru� : „Kommst 
du da runter? Da bist du noch zu klein. Da bist du noch nicht groß genug dafür.“ Und 
so entsteht eben auch in unseren Kindern ein völlig unterschiedliches Selbstvertrauen. 
Der eine Zehnjährige hat schon ein breites Kreuz und denkt sich: „Ich scha� e, was 
immer ich wirklich will.“ Und der andere traut sich nichts, weil es ihm auch nicht 
erlaubt wurde. Das heißt, wir müssen unseren Kindern auch wirklich erlauben, mutig 
zu sein und auch Fehler zu machen und auch mal hinzufallen. 
O�  stehen wir da und beobachten unsere Kinder mit eingezogenem Hals, wenn sie 
etwas machen, wo wir denken, ho� entlich geht nichts schief. Aber es gehört einfach 
auch mal dazu, hinzufallen und diese Erfahrungen zu machen, um dann wieder auf-
zustehen und einfach weiterzumachen und auch Rückschläge und Niederlagen zu ver-
arbeiten. Das gehört dazu, um ein starkes Selbstvertrauen aufzubauen.
 
Sagst du also, dass Eltern ihren Kindern mehr Freiheiten, mehr Vertrauen schenken 
müssen?
Ja zwingend. Wir müssen unseren Kindern mehr vertrauen und ihnen mehr Verant-
wortung übertragen. Ich coache wahnsinnig viele Kinder, beginnend ab ihrem zehn-
ten Lebensjahr. Und einer der ersten Sätze, die ich ihnen für ihr Mindset beibringe, 
lautet: „Ich bin verantwortlich.“ Nicht du als Mutter oder ich als Vater bin für die 
Schulnoten der Kinder verantwortlich. Die Kinder sind dafür verantwortlich. Sie sind 
verantwortlich für die Trainingsleistung, die sie bringen, wenn sie den Sport treiben, 
für die Spielergebnisse, für die Zeit, die sie auch am Handy daddeln. Natürlich kön-
nen wir das ein Stück weit regulieren. Aber sie sind auch selbst dafür verantwortlich, 
müssen Selbstverantwortung übernehmen, um daraus auch ein Selbstvertrauen aufzu-
bauen. Das eine ergibt das andere.
 
Loslassen ist nicht gleich fallenlassen. Nehmen wir das Handy als Beispiel. Wie siehst 
du das? Mit Selbstverantwortung wäre es so, ich schränke mein Kind am Handy ein.
Also generell noch mal ein Wort zu dem, loslassen ist nicht gleich fallenlassen. Das ist 
eine immens wichtige Aussage. Viele Eltern haben Angst davor, wenn sie sich nicht 
arg genug kümmern, dann würde irgendetwas schiefgehen. Ich behaupte, genau das 
Gegenteil ist der Fall. 
Übertragen wir unseren Kindern ein Stück weit die Verantwortung und machen 
ihnen allerdings auch die Konsequenzen bewusst. „Ich gebe dir ein Stück weit die 
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Freiheit. Doch wenn ich sehen würde, dass daraus Nachteile entstehen, müssen wir 
uns zusammensetzen und das neu regeln. Aber zunächst einmal hast du es in der 
Hand.“ Und generell ist das � ema Smartphone, Handy, Playstation schon ein sehr 
brisantes und auch ein sehr dominantes in den Familien. Andererseits, wenn wir uns 
an unsere Kindheit zurückerinnern, wir waren manchmal dankbar, wenn wir ein oder 
zwei Stunden vor dem Fernsehapparat gesessen sind und uns Lassie oder Bonanza 
anschauen dur� en, also zumindest in meiner Altersklasse. Meine Kinder schauen 
heute überhaupt kein Fernsehen mehr. Meine Kinder nutzen ihr Smartphone wirklich 
zum Teil auch clever. 
Ein Beispiel meines Sohnes Tim, der leidenscha� licher Angler ist. Der guckt sich 
auf seinem Smartphone oder auf seinem iPad Angelvideos an. Und seit vielen, vielen 
Jahren auch englischsprachig. Er hat sich durch diese Dokumentationen, die er sich 
anschaut, nicht nur fundamentales Wissen zu seiner Anglerhobbytätigkeit geholt, son-
dern dadurch auch sein Englisch weiterentwickelt. 
Mein Sohn Nick ist zehn Jahre und interessiert sich für Autos und Auto Tuning. Er 
schaut sich englischsprachige Videos an, wo ich dahinter stehe und mir denke: „Ver-
steht der kleine Kerl das alles?“ Und dann frage ich ihn: „Und Nick, hast du das alles 
verstanden?“ Er sagt: „Papa, nicht jedes Wort, aber in der Summe verstehe ich alles.“ 
Und das � nde ich geil. 
Auch das ist ein Vorteil, den man durch das Smartphone hat. Natürlich muss man hin 
und wieder den Kindern über die Schulter gucken und schauen, sind sie jetzt grad 
wieder rein am Spielen oder machen sie etwas Sinnvolles? Und ganz ehrlich, wenn 
dann meine Kinder Besuch haben und zwei sitzen vor der Playstation und machen 
ein Mario-Kart-Rennen und lachen und haben Spaß, denk ich mir, „Wow, alles gut“. 
Vor allen Dingen dann, wenn das Wetter mal nicht passt. Wenn es schön ist, sind wir 
alle draußen. 
Aber man kann das schon ein Stück weit in die Hände der Kinder übergeben. Und 
wenn es nicht funktioniert, ist für mich sowieso Kommunikation das A und O.
 
Stichwort Kommunikation. Da ist viel bei den Eltern, dass sie nicht nur Regeln vor-
geben, sondern wahrscheinlich mit dem Kind zusammen erarbeiten. Wie siehst du 
diese Kommunikation? 
Ja klar, Regeln gibt es überall. Die Regel zum Beispiel, wann abends Feierabend ist. 
Wann es ins Bett geht. Der Zehnjährige natürlich früher als der Vierzehnjährige. Die 
Regel, dass wir generell gemeinsam essen. Wir haben wirklich diese Tradition, dass wir 
gemeinsam zu Abend oder gemeinsam zu Mittag essen, wenn es dann am Wochen-
ende möglich ist. Unter der Woche durch die Schule geht es nicht. Aber das ist so eine 
Regel, die nicht nur von allen toleriert wird, sondern die wir auch wirklich genießen, 
die wir akzeptieren und die zu einem geregelten Familienleben beiträgt. 
Und natürlich gilt es dann hin und wieder mal Regeln ein bisschen anzupassen. Wenn 
die Kinder älter werden, ändern sich die Bettgehzeiten, ändert sich die Höhe des 
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Taschengeldes und ändert sich die Ausgehzeit vielleicht auch ein Stück weit. Dann 
darf vielleicht mal der erste Freund übernachten oder irgendwann einmal die erste 
Freundin. 
Aber wir führen da wirklich eine sehr intensive Kommunikation. Und ein Geheimnis 
unseres Erziehungserfolges ist es vielleicht, dass meine Frau und ich beispielsweise 
auch nie vor unseren Kindern streiten, dass wir sehr konstruktiv im Umgang mit-
einander sind und sicherlich eine Spezialität von mir, die Konstruktivität, dass ich 
meinen Kindern auch beigebracht habe, die richtige Formulierung zu verwenden. Du 
kannst viele Dinge positiv sagen, selbst wenn sie Kritik darstellen. Selbst wenn du mal 
mitteilst, dass dich etwas nervt und auf den Keks geht, dann kannst du es trotzdem so 
ausdrücken, dass es den anderen nicht weh tut oder dass es nicht gleich eine Beleidi-
gung darstellt. 
Also, Kommunikation mit den Kindern, das alleine kann in einem Buch für Eltern 
schon ein Kapitel mit mehreren hundert Seiten einnehmen. 
 
Konstruktivität - du hast vorher gesagt, konstruktive Kritik ist sehr wichtig. Wie 
kann ich als Elternteil darauf achten?
Wir sollten uns zunächst einmal darüber im Klaren sein, dass das ausgesprochene 
Wort unglaublich viel Macht hat, dass wir uns infolgedessen auch gut überlegen soll-
ten, was wir sagen und wie wir etwas sagen. Das ist einfach enorm wichtig, weil Wörter 
führen zu Wahrnehmungen und führen infolgedessen auch zu Gefühlen. Und kons-
truktive Sprache zu erlernen, erfordert sicherlich extrem viel Zeit, extrem viel Erfah-
rung und extrem viel Achtsamkeit. Und manchmal rutscht einem vielleicht etwas raus, 
wo man sofort feststellt, das war jetzt falsch. Und dann ist es eine sehr, sehr gute Hand-
lung, auch mal zu sagen: „Entschuldigung, so habe ich das gar nicht sagen wollen. So 
ist es vor allen Dingen auch nicht gemeint.“ 
Wenn Kinder etwas machen, was nicht okay ist, dann einfach mit ihnen über die Sache 
sprechen, aber nie die Persönlichkeit verletzen und sie nie kleinmachen. Eine Aus-
sage wie: „Was hast du denn da schon wieder angestellt?“, suggeriert unserem Kind, 
„Ich bin ein Loser. Jetzt habe ich wieder irgendetwas gemacht.“ Einfach streichen und 
sagen: „Hey Nick, komm mal her. Guck mal hin, was du da jetzt gemacht hast. Ja, du 
bist wirklich ein großartiger Kerl. Und ich freue mich, wie du dein gesamtes Leben 
im Gri�  hast und wie selbstständig du geworden bist. Aber schau dir mal an, was 
du heute mit deinem Zimmer gemacht hast? Ist das das, was wir uns unter Ordnung 
vorstellen?“ Und du kannst dabei auch lachen. Du kannst das wirklich ein bisschen 
spaßig verkaufen. Und dann sagt er: „Papa, was meinst du genau?“ „Jetzt schau mal, 
wo du den Dreck da hingeworfen hast. Der gehört de� nitiv in den Papiereimer. Also, 
wenn du das noch gemacht hast und vielleicht das da noch machst, dann entspricht 
das wirklich auch deinen und meinen Vorstellungen. Also mach das.“ Das ist nur ein 
Beispiel. 
Wenn die Kinder mit dem Fahrrad meiner Frau unterwegs sind oder mit meinem 
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Gol� art, gerade in der schlechten Jahreszeit, da dri� en sie dann immer bei mir im 
Garten herum und dann schaut es aus - unter aller Sau. Und wenn ich dann zum Golf-
spielen rausfahren will, stehe ich manchmal vor meinem Gol� arren und denke mir, 
„Das kann jetzt echt nicht wahr sein.“ Und dann haben wir einmal ein Gespräch dar-
über geführt. Dann habe ich gesagt: „Jungs, kommt mal mit. Das ist Papas Gol� art, 
das ihr gerne nutzen könnt. Ihr wisst das. Aber schaut euch mal das Gol� art an.“ „Oh, 
das ist dreckig.“ „Genau. Ist das der Zustand, in dem das Gol� art hier stehen sollte? 
Nein, de� nitiv nicht. Also Jungs, seid so liebt, macht das sauber.“ Ich könnte jetzt auch 
schimpfen. „Seid ihr verrückt? Was habt ihr mit meinem Gol� art gemacht? Kommt 
sofort raus. Putzt das.“ Vielleicht könnte ich dann auch noch eine Strafe verhängen. 
Aber nein, das ist überhaupt nicht mein Stil. 
Und wenn du verheiratet bist, hast du natürlich auch die Möglichkeit dich gegenseitig 
darauf hinzuweisen. Was ist jetzt konstruktiv? Und was ist negativ? Ich meine, wir 
leben aktuell sowieso in einer herausfordernden Situation. Wenn wir die Nachrichten 
einschalten, werden wir überfallen von negativen Nachrichten. Über diese negativen 
Nachrichten auch ein Stück weit positiv zu sprechen. Wie wir damit umgehen können 
und wie wir trotzdem unsere kleine Welt in Ordnung halten können. Das ist auch eine 
riesige Herausforderung, wo sich Papa und Mama aber wirklich unterstützen können. 
Kommunikation, das gesprochene Wort, konstruktive Kritik, da kannst du einen 
Onlinekurs dazu machen. Da könnten sich Tausende von Eltern anmelden.
 
Noch irgendwas, was dir gerade wichtig ist?
Entscheidend ist für mich, dass wir Eltern vorleben, was wir von unseren Kindern 
verlangen. Wenn wir beispielsweise dankbare Kinder haben wollen, dann ist es auch 
an uns, Dankbarkeit zu zeigen. 
Ich mache mir zum Beispiel einen Spaß daraus, wenn ich zum Einkaufen gehe, dass 
ich den Kassiererinnen, sofern es sich um weibliche Kassiererinnen handelt, an der 
Kasse immer auf den Busen zu schauen. Ich weiß, du bist jetzt vielleicht etwas ver-
wirrt, aber da ist das Namensschild. Und ich spreche alle Kassiererinnen mit dem 
Namen an. Wenn sie ihren letzten Kunden bearbeitet haben, greifen sie zu meinem 
ersten Artikel, schauen kurz hoch und sagen: „Grüß Gott.“ Und dann fangen sie an zu 
scannen. Ich nutze die Gelegenheit und sage dann: „Grüß Gott Frau Meier.“ So heißt 
übrigens die Kassiererin beim Aldi. Und wenn ich dann gehe, sage ich: „Herzlichen 
Dank Frau Meier. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.“ 
Wenn ich im Restaurant bedient werde und die Karte bekomme, sage ich danke. Wenn 
ich mein Getränk bekomme, sage ich danke. Wenn ich bestelle, sage ich bitte. Das 
heißt, ich lebe meinen Kindern Dankbarkeit vor. 
Wenn meine Frau das Essen zubereitet hat, dann sagen wir alle nach dem Essen: 
„Danke für das Essen.“ Wir zeigen unsere Dankbarkeit, indem wir einen Teller in 
die Hand nehmen und auch mal zur Spülmaschine bringen. Wir haben es noch nicht 
gescha�  , dass der Teller immer in der Spülmaschine landet, was auch nicht so gut ist, 

� omas Eglinski

77

weil ich meine eigene Art habe, meine Spülmaschine einzuräumen. Aber worauf ich 
hinaus will, ist, wenn wir dankbare Kinder haben wollen, müssen wir Dankbarkeit 
vorleben und uns auch bei unseren Kindern mal bedanken. 
Wenn wir respektvolle Kinder haben wollen, dann gilt es auch, Respekt zu zeigen, 
Respekt vor anderen Meinungen und vor Menschen mit anderer Hautfarbe. Wenn 
wir uns erdreisten, in der Gegenwart unserer Kinder zum Beispiel zu sagen: „Schau 
mal, das ist ein Schwarzer. Schau mal, das sind Neger.“ Oder wenn wir mit dem Auto 
unterwegs sind und andere Autofahrer beschimpfen, dann können wir von unseren 
Kindern auch keinen Respekt erwarten. Wenn wir von unseren Kindern ein Stück 
weit leistungsorientiertes Handeln erwarten, dann ist es auch an uns, ein Stück weit 
leistungsorientiert zu handeln. Unsere Kinder beobachten uns auch, wie wir mit die-
sen Dingen umgehen. Wenn wir erwarten, dass unsere Kinder ein positives Mindset 
haben, wie sieht unser Mindset aus? Ja, ich sage es nochmal, das ist mein Spezialgebiet. 

Es gibt vier Sätze, mit denen wir beispielsweise in der Früh starten, ganz automatisch. 
Der erste Satz ist: „Ich bin top� t und kerngesund.“
Der zweite ist: „Ich freue mich auf diesen Tag.“
Der dritte ist: „Ich habe grenzenlose Energie.“ Meine Kinder sagen: „Power ohne 
Ende.“
Und der vierte Satz ist: „Ich fühle mich großartig.“

Und wenn du diese vier Sätze gesagt hast, hast du in dir eine Energie, die ist der Wahn-
sinn. Bei uns gibt es in der Früh nicht dieses: „Ich hab kein Bock. Ich mag nicht. Ich 
will nicht in die Schule.“ Also, wenn ich sagen würde: „Ich will nicht in die Arbeit. 
Ich habe überhaupt keine Lust auf meine Arbeit. Und meine Mitarbeiter sind alle so 
blöd. Und die Zeiten sind alle so schlecht.“ Also, ich bin von den Auswirkungen oder 
den Maßnahmen der Regierung in Sachen Corona brutal geschädigt. Ich bin Sport-
event-Veranstalter mit einer meiner Firmen und habe gerade einen Umsatzverlust von 
über einer halben Million Euro zu verzeichnen. Mir ist quasi verboten, meine Veran-
staltungen durchzuführen. Meine Kinder sehen mich aber nicht jammern, sondern sie 
sehen mich konstruktiv mit der Geschichte umgehen. Und wir haben neue Strategien 
entwickelt. Wir haben neue Geschä� sfelder erschlossen. Meine Kinder sehen quasi an 
mir, wie „Kreabilität“ in der Praxis funktioniert. Kreabilität ist eine Wortschöpfung 
von mir, gemischt aus Kreativität und Flexibilität. Ich sitze nicht zuhause und klage 
mein Leid und schimpfe auf die Politik, sondern ich nehme das He�  des Handelns in 
die Hand. Das heißt, worauf ich hinaus will, das war jetzt ein langes Schluss-Statement, 
aber ein sehr, sehr wichtiges. Wir Eltern müssen es einfach vorleben, jeden einzelnen 
Tag und müssen uns immer bewusst sein, wir werden beobachtet. Wir werden gehört.
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Als Heilpraktikerin für Psychotherapie habe ich mich auf die Behandlung von Kin-
dern und Jugendlichen mit Angst und Panikattacken sowie Schulunlust spezialisiert.
Die Arbeit mit der “Bernhardt-Methode” aus dem Bestseller-Buch “Panikattacken und 
andere Angststörungen loswerden” wird auch dir zu einem angstfreien Leben verhel-
fen. Als erste Praxis in Hessen wurde ich von Klaus Bernhardt ausgebildet.

Viele Kids besuchen aufgrund ihrer Ängste teilweise kaum bzw. o�  auch gar nicht 
mehr die Schule. Das bedeutet ein hohes Maß an Druck für die ganze Familie.

Aus diesem Grund biete ich intensive Arbeit mit den Kids, intensives Elterncoaching 
unter systemischer Betrachtungsweise, inklusive Einweisung in die sichere Anwen-
dung der Methoden und bei längeren Schulabsentismus schnelle Kontaktaufnahme 
zu Flex-Fernschulen in deiner Nähe.

www.panik-schnell-loswerden.de

 Astrid El-Hagge
Heilpraktikerin für Psychotherapie
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Mein Interview mit Astrid El-Hagge:

Astrid, du hast dich auf Kinder mit Schulängsten und Ängsten spezialisiert. Was 
begegnet dir in deinem Alltag?
Das sind die unterschiedlichsten Formen von Ängsten. Ich habe ganz häu� g mit Kin-
dern zu tun, die zum Beispiel in der ersten, zweiten Klasse sind oder auch ab der 
vierten zur fün� en Klasse, wenn der Schulwechsel stattgefunden hat, die unter Tren-
nungsängsten leiden. 
Des Weiteren gibt es viele Formen von Schulverweigerern, die aufgrund unterschied-
lichster Ängste nicht mehr in die Schule gehen. Da gibt es ganz verschiedene Formen 
von Ängsten. Sehr, sehr weit verbreitet ist zum Beispiel die Emetophobie. Diese Kin-
der haben Angst zu erbrechen oder jemandem zu begegnen, der erbricht. Die Schule 
ist ein Ort, in dem sehr viele Kinder unterwegs sind und da kann es schon mal sein, 
dass sie sich einen Virus einfangen. Für die Emetophobiker ist das größte Problem sich 
vorzustellen, dass sie einen Magen-Darm-Virus bekommen könnten. Dieser Gedanke 
verfolgt die Kinder den ganzen Tag. Das ist zum Beispiel ein Ansatz mit dem wir 
beginnen. Ansonsten, die unterschiedlichsten Formen von Ängsten.
 
Du hast gerade von Schulverweigerung gesprochen. Das ist das, was am Ende raus-
kommen kann. Wie zeigt sich das oder wie sehe ich das als Mama?
Das beginnt o�  sehr harmlos. Das Kind steht sehr gerne montagmorgens vor dir, hat 
Bauchschmerzen und du sagst dann, dass das Kind wegen der Bauchschmerzen nicht 
in die Schule gehen muss. Diese Tage häufen sich. Die Kinder haben immer mehr 
Tage, wo sie aufgrund ihrer Bauchschmerzen nicht in die Schule gehen. Dann gehst 
du von einem Arzt zum anderen und versuchst zu klären, warum das Kind nicht in 
die Schule geht, wobei letztendlich herauskommt, dass es etwas Psychisches sein wird, 
weil das Kind organisch in Ordnung ist. Bis die Eltern zu dieser Erkenntnis gelangen, 
dauert es ziemlich lange. Die Kinder waren dann meist schon viele Tage, manchmal 
Wochen oder Monate nicht oder kaum in der Schule. Dann den Weg wieder zurück-
zu� nden, ist ziemlich schwer. Neben ihrer Gedankenwelt haben sie immer gleich den 
Gedanken, dass sie wieder in die Schule müssen und dort jemand ist, der einen Virus 
hat. Oder bei sozialphobischen Kindern kommen Gedanken auf, dass sie ausgelacht 
werden, wenn sie etwas sagen oder rot werden, oder dass sie das Klassenzimmer nicht 
schnell genug verlassen können. Dieser Gedankengang herrscht die ganze Zeit. 
Wenn ein Kind jeden Tag darüber nachdenkt, was alles passieren kann, wenn es in 
die Schule geht, dann hat es morgens schon Bauchschmerzen und kann nicht gehen.

Da stecken viele Ängste dahinter und vielleicht auch Prüfungsangst oder Lernblo-
ckade? Hast du das ö� er?
Das ist eine andere Kategorie. Bei der Prüfungsangst oder Lernblockade ist es eine 
gewisse Vorstellung der Kinder, dass ihnen nichts mehr einfällt. Also, du kannst selber 
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erfühlen, was mit dir passiert. Wenn du denkst, du hast morgen eine Prüfung und dir 
nichts mehr einfällt, wirst du das sofort körperlich spüren. Wir sagen, „Der Körper ist 
der Diener deines Geistes.“ Und wenn ich denke, dass mir nichts einfällt, liefert der 
Körper sofort die passenden Symptome. Und das ist letztendlich dieses Problem, in 
das du immer mehr rein gerätst, weil du dir das immer wieder denkst. Wenn wir das 
Beispiel vom Bauern und dem Karotten säen nehmen... wenn der Bauer die Karotten 
sät, dann wird er auch Karotten ernten. Wenn ich aber jeden Tag sage, dass ich Prü-
fungsangst habe, ich keine Prüfung schreiben kann, ich Angst habe, eine Blockade zu 
haben und es nicht mehr raus geht, dann wirst du diese Blockade ernten, weil du es 
immer wieder gehirnphysiologisch nährst.
 
Was kann ich als Elternteil dafür tun, denn dagegen ist schwierig. Wie kann ich 
mein Kind in diesem Zeitraum unterstützen?
Ich würde sagen, dagegen ist nicht unbedingt falsch. Ich meine mit dagegen nicht, 
dass du nicht dagegen ankämpfst, sondern, dass du deinem Gehirn andere Angebote 
machst, d.h. dass du die Art des Denkens veränderst. Hier sind wir beim dafür tun. 
Was kann ich unterstützend machen? Zuerst einmal das Muster unterbrechen und 
dann meinem Gehirn andere Dinge anbieten. Zum Beispiel, wenn du schon einmal 
eine Prüfung geschrieben hast, die richtig klasse gelaufen ist, dann solltest du dir über-
legen, wie das denn war und wie du dich gefühlt hast, als du das letzte Mal eine richtig 
tolle Arbeit geschrieben hast. Dieses Gefühl dazusitzen und zu merken, dass du das 
kannst. Du bist nur noch am Schreiben und es läu�  und es funktioniert einfach alles 
automatisch. In dieses Gefühl bzw. in diesen Moment würde ich dich hineinführen. 
Und das würde ich mit dir ankern. 
Ich würde dir einen Anker setzen, zum Beispiel drei Finger deiner nicht schreibenden 
Hand. In dem Moment könntest du dieses Gefühl, in das ich dich gebracht habe, ver-
ankern und wenn du dann in der Prüfungssituation bist, drückst du diesen Anker 
und kannst das gute Gefühl nach oben holen, weil du entscheidest, welches Gefühl du 
hochholst - das schlechte oder das gute Gefühl. Wenn ich das im Vorfeld trainieren 
kann, dann kann ich ganz bewusst das gute Gefühl hervorholen. Vielleicht ist noch ein 
bisschen Magengrummeln dabei, aber ich sehe mich nicht völlig planlos dasitzen und 
muss den Saal verlassen, weil mir nichts mehr einfällt. Denn auch diese Bilder schicke 
ich meinem Gehirn. Das heißt, ich gebe meinem Gehirn einfach ein anderes Futter.
 
Was verstehe ich unter Muster unterbrechen?
Musterunterbrecher sind verschiedene Techniken, mit denen ich in der Praxis arbeite, 
in denen du dich innerhalb von Sekunden aus dem Denk-, Gefühls- und Wahrneh-
mungsmuster herausholen kannst, in dem du gerade bist. 
Ich habe eine Metapher für einen Musterunterbrecher. Wenn du morgens aufstehst, 
raus guckst und es sieht total wolkig aus, kurz vorm Regnen. Du guckst auf deine 
Wetter-App und die sagt, es ist heute 85, 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Dann 
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wirst du den ganzen Tag denken, ob das noch was wird. Wenn du wieder rausgehen 
wirst, wirst du vielleicht denken, dass du dich beeilen musst, bevor du beim Bäcker 
bist, damit es nicht regnet. Du bist also den ganzen Tag von diesem komischen Gefühl 
begleitet, „was ist, wenn es gleich regnet?“ Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Du 
hättest einen Schirm, einen kleinen Knirps in der Tasche dabei. Du würdest dir keine 
Sekunde Gedanken darüber machen, ob es gleich zu regnen anfangen könnte. Wenn 
ich jetzt in dieser Gedankenspirale bin, „Was ist, wenn ich da jetzt gleich wieder etwas 
bekomme? Was ist, wenn ich in der Schule sitze und mir nichts mehr einfällt? Was ist, 
wenn jemand einen Virus hat, an dem ich mich anstecken könnte.“ Es ist egal, was 
ich denke. Ich komme immer wieder in diese Gedankenspirale und hier gibt es eben 
Musterunterbrecher, mich sofort aus diesem Muster zu holen und meinem Gehirn 
ganz normale, andere Dingen präsentieren zu können. Das ist sozusagen mein Regen-
schirm.
Da gibt es unterschiedliche Musterunterbrecher. Hier ein Beispiel von einem Mus-
terunterbrecher. Es gibt immer eine Seite auf der du positiv und eine Seite auf der 
du negativ wahrnimmst. Das ist von der Gehirnforschung bewiesen. Wir gucken, auf 
welcher Seite nimmst du deine negativen Dinge wahr, lassen sie kommen. Dann wirst 
du sie ganz klar, bei mir ist es zum Beispiel die rechte Seite, auf der rechten Seite wahr-
nehmen. Dann schieben wir ein Rollbrett drunter und wenn ich „jetzt“ sage, schiebst 
du es ganz schnell auf die andere Seite und wirst merken, dass dieser Gedanke mit 
dem Bild und dem Gefühl nicht mehr wichtig ist. Das wäre ein Musterunterbrecher. 
So gibt es eine ganze Menge Musterunterbrecher, je nachdem auf welchen Sinneska-
nälen ich meine Angst mache. Manche haben ganz viele Bilder, die sie sehen. Andere 
haben eher Stimmen, die sagen, dass du das nicht kannst, also dass du das die ganze 
Zeit immer wieder dir selber sagst. Und so könnten wir dann entsprechende Muster-
unterbrecher für die entsprechenden Sinne einsetzen.

Wie kann ich mit meinem Kind erkennen, dass es Musterunterbrecher braucht und 
wie kann ich das dann mit ihm umsetzen?
Es ist natürlich die Handhabe. Man muss es erst mal wirklich machen, was schon 
ein bisschen Arbeit ist. Ich nehme mir ca. zwei Stunden Zeit, um den Kindern das 
nahezubringen. In der Regel sind wir mit zwei Sitzungen dabei und danach können 
die das. Jetzt wäre es die Aufgabe der Eltern, wenn das Kind wieder drin ist und die 
Mutter merkt das, dann zu sagen „Du weißt, du hast verschiedene Sachen, die du 
jetzt anwenden kannst“ und dann aber das Kind in Eigenverantwortung ermutigen, 
es selber zu tun. 
O�  ist es bei den ganzen Ängsten und Zwängen so, dass die Eltern das übernehmen. 
Die Kinder instrumentalisieren die Eltern dafür ihre blöden Gefühle wegzumachen 
und das tun die Eltern auch. Das ist bei der ganzen Geschichte das Problem, weil 
die Kinder deshalb nicht aus der Nummer herauskommen, weil sie selber nicht stark 
genug sind, es selber wegzubekommen.
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erfühlen, was mit dir passiert. Wenn du denkst, du hast morgen eine Prüfung und dir 
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Was kann ich als Elternteil dafür tun, denn dagegen ist schwierig. Wie kann ich 
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Ich würde sagen, dagegen ist nicht unbedingt falsch. Ich meine mit dagegen nicht, 
dass du nicht dagegen ankämpfst, sondern, dass du deinem Gehirn andere Angebote 
machst, d.h. dass du die Art des Denkens veränderst. Hier sind wir beim dafür tun. 
Was kann ich unterstützend machen? Zuerst einmal das Muster unterbrechen und 
dann meinem Gehirn andere Dinge anbieten. Zum Beispiel, wenn du schon einmal 
eine Prüfung geschrieben hast, die richtig klasse gelaufen ist, dann solltest du dir über-
legen, wie das denn war und wie du dich gefühlt hast, als du das letzte Mal eine richtig 
tolle Arbeit geschrieben hast. Dieses Gefühl dazusitzen und zu merken, dass du das 
kannst. Du bist nur noch am Schreiben und es läu�  und es funktioniert einfach alles 
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kann, dann kann ich ganz bewusst das gute Gefühl hervorholen. Vielleicht ist noch ein 
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wirst du den ganzen Tag denken, ob das noch was wird. Wenn du wieder rausgehen 
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bist, damit es nicht regnet. Du bist also den ganzen Tag von diesem komischen Gefühl 
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nehmen. Dann schieben wir ein Rollbrett drunter und wenn ich „jetzt“ sage, schiebst 
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dem Bild und dem Gefühl nicht mehr wichtig ist. Das wäre ein Musterunterbrecher. 
So gibt es eine ganze Menge Musterunterbrecher, je nachdem auf welchen Sinneska-
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haben eher Stimmen, die sagen, dass du das nicht kannst, also dass du das die ganze 
Zeit immer wieder dir selber sagst. Und so könnten wir dann entsprechende Muster-
unterbrecher für die entsprechenden Sinne einsetzen.
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Mutter merkt das, dann zu sagen „Du weißt, du hast verschiedene Sachen, die du 
jetzt anwenden kannst“ und dann aber das Kind in Eigenverantwortung ermutigen, 
es selber zu tun. 
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Ist es dann als Elternteil am sinnvollsten loszulassen und das Kind anzuleiten?
Ja. Dem Kind das einfach zuzutrauen, dass es das scha�  , dass es loslassen kann, und 
dem Kind das Gefühl geben, dass es das nicht umhaut, wenn es mal ein blödes Gefühl 
erlebt, sondern dann eben die entsprechenden Werkzeuge, die es an die Hand bekom-
men hat, einzusetzen und in die Eigenverantwortung zu gehen. Jedes Kind, das zu mir 
kommt, nehme ich in die Eigenverantwortung. Und wenn es noch zu jung ist, kommt 
es noch nicht zu mir, weil es nur dann funktioniert. In der Regel sind sie zwischen acht 
und 18 Jahren. Bei einer Achtjährigen wird die Umsetzung etwas anders besprochen 
als bei einem 17jährigen. Wir müssen es ihnen zutrauen, die können das. 
Ich stelle es mir immer wie ein Haus bzw. eine Statik vor, die nicht stimmt, dann fällt 
das ganze Haus zusammen. Das Problem ist, wenn du so ein Kind hast, dass zum Bei-
spiel aufgrund der Ängste schon lange nicht in die Schule geht, dann ist da eine Säule, 
die von der Mutter übernommen wird. Das heißt, die Mutter ist nicht da und das Kind 
ist in der Schule oder steht vor der Schule, da kommt das ganze Gebäude ins Wanken 
und das reißt dem Kind jedes Mal den Boden unter den Füßen weg, weil es nicht die 
Stärke und die Kra�  hat das für sich selber zu halten. Und die Aufgabe der Eltern ist, 
das abzugeben, anzuleiten und das Kind darin unterstützen auf den eigenen Säulen zu 
stehen. Das ist das, was für die Eltern manchmal wirklich schwierig ist. 
Wir bieten in unserer Praxis auch Eltern-Coaching mit an. Das heißt, ich arbeite mit 
den Kindern und meine Schwester als systemischer Coach arbeitet mit den Eltern. 
Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil in unserer Arbeit, dass die Eltern loslassen. Ich 
bespreche das genau mit meiner Schwester. Wir tauschen uns aus und ich sage ihr 
genau, wie ich es haben will. Auch wenn es die Eltern dann vielleicht erst mal nicht 
so hören wollen, weil es auch weh tut, aber nur so kann ich etwas in dem Prozess ver-
ändern. 
Deshalb ist die Arbeit mit den Eltern sehr wichtig für mich - egal, ob das jetzt in 
meinem Bereich mit den Ängsten oder das, was du, Stephanie, jetzt mit dieser wun-
derbaren Arbeit machst, die Eltern dazu anzuleiten, die Kinder zu unterstützen. Weil, 
wenn ich als Eltern meinem Kind zutraue, dass es das scha�  , dann hat mein Kind eine 
Stärke in sich. Und der Rest kommt dann schon.
 
Kannst du sagen, Ängste sind leicht zu lösen?
Also ich sage das jetzt mal so. Die Schwere, die wir in die Angsterkrankungen packen, 
können wir lösen. Letztendlich ist es ein Prozess, der leicht gehen darf.
Wenn jemand Prüfungsangst hat und vor der nächsten Probe Panik schiebt. Er sitzt in 
einer Prüfung und hat einen Blackout. Wenn ich das als Mama oder als Papa feststelle, 
dann ist es ein “leichtes”, das Kind zu stärken, dass es wieder funktioniert? 
Ich muss es nicht alleine machen, aber wir haben jetzt im Buch und auch in deinem 
Interview ein paar Hintergrund-Tipps gegeben, dass Eltern es auch erkennen können 
und notfalls leichte Ängste selbstständig lösen können.
Ja. Das Wichtigste ist für das Kind zu erkennen, dass es aus der Opferrolle kommt und 
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dem nicht mehr ho� nungslos ausgeliefert ist, sondern dass es das mitgestalten kann. 
Wenn ich mich immer wieder nur in diesem Bild be� nde, wie ich es vorhin beschrie-
ben habe, dass ich mitten in der Prüfungssituation bin, bin ich das Opfer. Irgendwann 
kommt es und dann kann ich nichts mehr dran ändern. Dann bin ich das Opfer und 
bin in der Opferrolle. Wenn ich aber erkenne, dass ich da wirklich etwas in mir und 
mit meinen Gedanken machen und verändern kann, ist es ein erster Schritt. Ich sehe 
die Karotte und ernte die Karotte. 
Ich rede auch wirklich mit solchen Beispielen, weil sich das die Kinder gut vorstellen 
und es greifen können. Ich kann nicht erwarten, dass wenn ich eine Karotte säe, ich 
dann irgendwann eine Karto� el rausbekomme. Und da ist es sowas von klar. Aber 
wenn ich mir immer wieder sage, ich scha� e das nicht und ich sehe mich immer wie-
der in dieser Situation, kann ich genauso wenig erwarten, dass da ein super Standing 
rauskommt.

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben? 
Generell würde ich sagen, wenn es mal nicht so läu�  und das Kind gewisse Problema-
tiken hat, dass es nicht in die Schule geht, dass man einfach mal versucht den Druck 
ein bisschen rauszunehmen. Weil das Problem ist, dass sich immer mehr Druck auf-
baut und dass dadurch das Herauskommen immer schwerer ist. 
Also auch den Blick drauf zu haben, was mein Kind für eine Unterstützung braucht. 
Und manchmal, „Was braucht mein Kind, wenn es nicht mehr in die Schule gehen 
will.“ Und wirklich wach sein und hingucken, woran das liegen kann, denn hier spie-
len die unterschiedlichsten Faktoren eine Rolle. 
Es gibt Kinder, die passen nicht in das Schulsystem. Auch dafür einen Blick zu haben. 
Und wirklich gemeinsam zu gucken, was ist das Richtige für mein Kind. 
Denn es gibt einen Grund, warum das Kind so ist, wie es ist. Immer. Und sich dafür 
ö� nen und das Kind damit unterstützen.
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Hypnotherapie: selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben!

Stell dir vor: Nichts bremst dich mehr aus. Die Blockaden deiner Vergangenheit sind 
aufgebrochen. Stressigen Situationen begegnest du plötzlich gelassen und selbstbe-
wusst. Von Angst und Panikattacken fehlt jede Spur. Lästige Angewohnheiten und 
starre Verhaltensmuster haben keine Macht mehr über dich. Im Alltag funktionierst 
du nicht länger, sondern du handelst eigenverantwortlich. Frei und aus voller Über-
zeugung. Genau so, wie du es willst.

Dieses Ziel muss kein Traum bleiben! Denn mit systemischer Hypnotherapie löst du 
innere Blockaden dauerha� . Als dein Hypnotherapeut helfe ich dir beim Aufdecken 
und Lösen von:
• Blockaden
• negativen Kindheitserlebnissen und Traumata
• Beziehungsproblemen, Trennungen und Trauer
• Ängsten, Phobien und Panik
• Depressionen, Stress und Burn-out
• unerklärbaren Schmerzsymptomen

 Bernd Seibold
systemischer Hypnotherapeut und -coach



Bernd Seibold

85

Du möchtest deine Selbstakzeptanz und deinen Selbstwert stärken? Dich persönlich 
entfalten und all deine Möglichkeiten ausschöpfen? Auch hier stehe ich dir vertrau-
ensvoll, o� en und voller Empathie zur Seite.

Denn im Leben ist alles veränderbar. Und diese Veränderung beginnt mit dir!

https://seibold-hypnose.de

Mein Interview mit Bernd Seibold:

Was ist Hypnose?
Hypnose zu de� nieren ist einerseits leicht, weil es jeder schon kennt, nur die wenigs-
tens wissen, dass es tatsächlich Hypnose ist. In wenigen Worten zusammengefasst ist 
Hypnose ein Zustand der konzentrierten Innenschau. In dieser Zeit wird das bewusste 
Wahrnehmen an den Rand gedrängt und das innere Erleben umso mehr geö� net.
Das was der Volksmund als Hypnose bezeichnet ist die angeleitete Entspannung, 
wodurch dieser Gehirnzustand durch Suggestion erreicht wird um dem Hypnotisan-
ten zu ermöglichen den Körper zu entspannen, dem sich eine geistige Entspannung 
anschließt, in welcher sich das Bewusstsein in einen anderen Gehirnaktivitätszustand 
begibt, was sich durch ein EEG sehr gut verfolgen lässt. Im normalen Wachzustand 
be� ndet sich das Gehirn in den Betawellen. Sobald das Gehirn einen Gang runter 
schaltet ist es im Alphawellenbereich, was du mit dem Zustand des Tagträumens 
vergleichen kannst oder sogar etwas tiefer, einen angenehmen Dämmerzustand, ein 
leichtes Schlummern, aber noch kein Tiefschlaf. Zu jedem Zeitpunkt ist ein gewisses 
Restbewusstsein immer noch vorhanden. Aber nur am Rande, weil wir hier ins Unter-
bewusstsein gehen, wo die ganzen versteckten Emotionen sitzen, die wir in Hypnose 
angehen und lösen möchten.
Das Betreten dieses hypnotischen Zustands oder hypnotischer Trance ist jedem 
Menschen möglich. Wir machen es sogar unbewusst mehrmals täglich, wenn wir 
gedankenverloren am Schreibtisch oder am Frühstückstisch sitzen, zum Fenster raus 
schauen, die Gedanken abschweifen lassen und merken, wie wir komplett abdri� en, 
aber ohne an was bestimmtes zu denken und dann kommen noch andere Gedanken 
mit dazu. Das ist schon eine hypnotische Trance.

Was macht Hypnose mit mir?
Es ermöglicht dir den Zugang zu unterbewussten Angelegenheiten.

Bin ich willenlos oder kann ich noch widersprechen?
Im Gegenteil. In Hypnose gehen zu wollen ist sogar eine willentliche und bewusste 
Entscheidung. Du kannst es selbst auch herbeiführen, indem du dich auf die körper-
liche Entspannung konzentrierst. Wenn der Körper dann in dieser Phase ist und das 
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Gehirn sich bereits in der Ruheaktivität be� ndet, wird sich rein physiologisch dieser 
geistige Gehirnentspannungsprozess anschließen.
Klienten, die zu mir kommen und sich hypnotisieren lassen möchten, haben diese Ent-
scheidung bereits getro� en. Das was du aus Büchern, Romanen und Filmen kennst, 
dass man gegen seinen Willen zu irgendetwas gebracht wird, was man nicht möchte, 
ist einfach cineastischer Blödsinn. Das dient nur der Geschichte, der Handlung und 
wird als Stilmittel benutzt, entspricht aber nicht der Realität.
Auch wenn ich mit dir in Hypnose gehe und etwas anspreche, das dir widerstrebt und 
nicht deinem Wesen entspricht, weil ich versuche irgendwelche Geheimnisse rauszu-
kitzeln, die du für dich behalten möchtest, dann wird unser Wachhund im Keller aktiv. 
Der fragt sich alarmiert, „Warum fragt er mich jetzt in Hypnose nach der PIN-Num-
mer meiner EC-Karte?“ Dann kommt langsam das Wachbewusstsein wieder dazu und 
will wissen, was da gerade läu� . Das heißt, du bringst dich so wieder selbst aus der 
Hypnose heraus. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir in Hypnose sind, in die-
sem Zustand und nicht unter Hypnose, also nicht unter dem Ein� uss von etwas oder 
jemandem. Es ist ein Zustand, den du willentlich und wissentlich betrittst und genau 
so auch wieder verlassen kannst. Es ist zu jedem Zeitpunkt möglich zu sagen, wie beim 
Einschlafen auch, „Nein, jetzt werde ich wieder wach und Kra�  deines Willens kannst 
du es auch tun.“
Mir als � erapeut ist es wichtig, dass das Bewusstsein vorher bereits all das weiß, was 
es wissen muss um sich ruhigen Gewissens in Hypnose führen lassen zu können. Je 
mehr der Klient weiß desto besser und desto schneller kommt er auch an das Ergebnis, 
das er möchte.

Wie kann Hypnose bei Schwierigkeiten in der Schule helfen?
Jeder, der schon mal konzentriert ein Buch gelesen hat, weiß bereits, was Hypnose ist. 
Wenn du total auf diesen Text fokussiert bist oder einen spannenden Film schaust, 
versinkst du regelrecht in diese Welt und blendest alles um dich herum aus. Du merkst 
dann nicht einmal, dass du angesprochen wirst, so vertie�  bist du in diese andere Welt. 
Das ist bereits diese hypnotische Trance.
Wie Hypnose beim Lernen und in der Schule Sinn macht, liegt auf der Hand. Es pas-
sieren im Leben Dinge, die zu Lernblockaden oder Ähnlichem führen können. Oder 
der Mensch hat in seiner Prägephase etwas gelernt, das ihm das Lernen schwierig 
macht. Diese Dinge lassen sich in Hypnose sehr gut aufdecken und auch dauerha�  
beheben.

Wie wird eine Lernblockade aufgelöst? Was muss man dafür tun?
Wichtig ist zu wissen, ob es überhaupt eine Lernblockade ist. Leider wird dieser 
Begri�  sehr in� ationär benutzt und entspricht in den seltensten Fällen der Realität. 
Wir kennen es auch als Erwachsene. Man will etwas sagen und es liegt bereits auf der 
Zunge, aber das Wort will uns einfach nicht einfallen. Ein paar Minuten später, wenn 
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wir uns nicht mehr damit beschä� igen, fällt uns das Wort dann ein. Ist das tatsächlich 
schon eine Blockade, weil im entscheidenden Moment etwas nicht abgerufen werden 
konnte? Wahrscheinlich nicht.
Eine Lernblockade gibt es nach meiner Ansicht nicht in der Form, wie es gerade pub-
liziert wird. Es ist eher eine Prüfungsblockade. Da spielen dann ganz andere Aspekte 
eine Rolle und häu� g ist es einfach die Angst vor Kritik oder davor, vorgeführt zu 
werden. Ganz nach dem Motto: „Jetzt kommt es darauf an, dass du deinen Wert unter 
Beweis stellst und das vor Publikum.“ Das macht es den Schülern und später auch 
Erwachsenen schwer, tatsächlich zeigen zu können, was sie sonst, außerhalb dieser 
Situationen, problemlos können.

Was kann ich von Hypnose bei einer Prüfungsangst erwarten?
Man kann auf jeden Fall schauen, wo der Auslöser dafür liegt und ob es tatsächlich 
etwas damit zu tun hat. Ich arbeite überwiegend mit der Körpersymptomatik und 
wenn jetzt jemand mit dem Anliegen Prüfungsangst oder Ähnlichem kommt, bringe 
ich ihn in diese Situation, in der er die Symptome am meisten spürt. Ist es tatsächlich 
in der Prüfungssituation selbst oder ist es schon vorher, bei der Vorbereitung auf die 
Prüfung. Das ist sehr o�  der Fall. Ich arbeite dann mit ihm an diesem Körpersymp-
tom, das heißt, ich lasse ihn das richtig stark machen und in Hypnose gebe ich dem 
Unterbewusstsein den „Befehl“ uns genau zu diesem auslösenden Ereignis zurückzu-
führen, wo wir die Ursache für dieses körperliche Symptom � nden.
Diese körperlichen Symptome sehen bei den meisten gleich aus. Es ist Stress, Panik, 
Herzrasen, Schweißausbruch etc. und bewirkt eine Engstirnigkeit ohne die Möglich-
keit sich auf etwas konzentrieren zu können. Wenn wir dieses ursächliche Ereignis 
von den körperlichen Symptomen entkoppelt und gelöst haben, dann ist dieses � ema 
vom Tisch. Das heißt, in späteren Prüfungssituationen wird der Körper einfach nicht 
mehr darauf reagieren, cool bleiben und genau das tun, was man in dieser Situation 
von dem Körper erwartet, nämlich zuverlässig zu funktionieren und nicht zu stören.

Ist das für jede Blockade anzuwenden oder gilt das speziell fürs Lernen?
Es gilt für sämtliche Blockaden. Wir können andere unterbewusste Blockaden haben, 
die sich auf unterschiedliche Art und Weise im Alltag als Problem darstellen. Dabei 
ist es nicht ursächlich das Problem, sondern nur das Symptom, woran du es bemerkst. 
Wenn wir die Ursache aufgelöst haben, hat sich das Problem oder besser gesagt das 
Symptom erledigt.

Kann ich mich selbst mittels Hypnose aus einer Prüfungsangst oder Lernblockade 
herausholen?
Ja, das funktioniert sogar sehr gut, wenn du dir wirklich mal Zeit und Mühe nimmst 
um diesem Symptom nachzuforschen. Selbsthypnose kann ich in solchen Fällen sehr 
empfehlen, weil es zu sehr guten und dauerha� en Ergebnissen führt. Aber auch hier 
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gilt ähnlich, wie wenn du das Massieren lernst. Selbst der beste Masseur kommt bei 
sich selbst nicht an alle Stellen ran. Aber zu einem gewissen Teil kannst du deine eige-
nen limitierenden Blockaden und Glaubenssätze mit Selbsthypnose bearbeiten.

Hast du einen Tipp zur Selbsthypnose?
Auf jeden Fall. In dem Moment, wenn du merkst, dass die Panik hochkommt - in der 
Prüfungssituation ist es fast schon zu spät - gibt es ein paar Akuttipps, die du in dieser 
Situation anwenden kannst. Bei mir und bei anderen funktioniert immer sehr gut, 
wenn du dich wieder auf den Atem konzentrierst. In Stresssituation ist die Atmung 
meist � ach und der Bauch in der Regel bretthart. Da aber Körper und Geist in die-
ser Welt untrennbar zusammenhängen, wird das eine immer das andere beein� ussen. 
Und genau diesen E� ekt können wir uns zu Nutzen machen. Wenn du in einer Stress-
blockade bist, komm einfach mal ganz bewusst bei deiner Atmung an und schau, was 
Atem und Bauch gerade machen. Meistens sind beide total verkramp� . Da kannst du 
bewusst den Bauch entspannen, die Muskeln lockern und mal ganz tief in den Bauch 
atmen, dann muss sich der Verstand angleichen und kann ebenfalls entspannen. So 
� ndet eine Entstressung statt. Das kannst du in Prüfungssituationen oder sonstigen 
Stresssituationen machen, auch im Büro. Ob als Kind oder Erwachsener spielt über-
haupt keine Rolle. Atmung funktioniert für alle gleich.
Wenn du diese Blockaden dauerha�  beheben möchtest, solltest du etwas Vorarbeit 
leisten. Gönn dir Zeit und Ruhe und schreib mal auf, „Welche Blockaden habe ich in 
welchen Situationen und welche Emotionen sind damit verbunden.“ Anhand dieser 
Liste kannst du dich dann auf die Suche machen. Du konzentrierst dich auf jedes ein-
zelne Symptom und machst es so richtig stark. Durch die Konzentration darauf kannst 
du die Symptome produzieren. Wenn du gedanklich in eine solche Situation gehst, 
wird der Körper die Symptome produzieren. Dann schließt du die Augen und fragst 
dich, wo du die Ursache dafür � ndest. Du lässt dich durch all die Gedanken, Bilder 
und Emotionen mal zurückführen. Und irgendwann, vielleicht nicht gleich beim ers-
ten Mal, landest du bei einem Ereignis, das gut vergraben war, es macht Klick und die 
Emotionen werden richtig stark. Dann durchlebe diese Situation nochmal und es gibt 
so eine Art Reframing (Umgestaltung). Du kannst die Situation neu bewerten indem 
du deine jetzigen Erkenntnisse in die damalige Situation mitnimmst und das emotio-
nale Erlebnis vom körperlichen trennst. Das kannst du für dich selbst machen. Somit 
ist es dir geglückt, diese Blockade dauerha�  zu beheben. Das ist jetzt sehr komprimiert 
dargestellt!
Das ist nichts anderes, als das, was ich mit den Klienten mache. Ich führe den Klienten 
von außen an diese Ereignisse heran. Das Ergebnis ist aber das gleiche.

Was emp� ehlst du den Lesern, Hypnose oder Selbsthypnose?
Es kommt auf den Menschen an. Viele haben gegenüber Hypnose Berührungsängste. 
Die mögen dann vielleicht lieber den Begri�  des autogenen Trainings. Allerdings ist 



Bernd Seibold

89

das eine reine Begri�  ichkeit. Das Vorgehen und der Prozess sind sehr ähnlich. Auch 
mit Meditation kommst du sehr weit. Wenn du in Meditation erfahren bist, wirst du 
leicht in Selbsthypnose kommen und diese Erlebnisse für dich erfahren können. Der 
Unterschied ist, dass Meditation auf den Sinn des reinen Seins zielt, wo du Gedanken 
nicht festhältst, sondern ziehen lässt, während wir bei der Selbsthypnose den Gedan-
ken gezielt nachgehen und schauen, woher sie kommen.
Es ist einfach von den Menschen abhängig. Viele habe es lieber, wenn sie wissen, im 
Bedarfsfall ist da jemand, der mir helfen kann, falls ich mich verzettle. Und manche 
gehen so tief in Selbsthypnose, dass sie einfach einschlafen und dann auch nicht zu 
der Lösung kommen, die sie möchten. Mit ein bisschen Übung gelingt es aber sehr 
gut. Welche Methode einem besser gefällt ist abhängig von Intuition und Bauchgefühl.
Was mir allerdings wichtig ist, wenn jemand überlegt zum Hypnotherapeuten zu 
gehen, dass es mit Selbstverantwortung beginnt. Du solltest auf keinen Fall davon aus-
gehen, dass der Hypnotiseur alles macht, wenn du es nicht allein gescha�   hast. Das 
wäre von meiner Seite her eine Anmaßung und ein Übergri� . Ich ermögliche es dem 
Klienten nur, seine Angelegenheiten selbst zu erledigen. Ich führe ihn zu den Situatio-
nen, in denen es etwas zu bearbeiten gibt. Aber die eigentliche Arbeit muss er selbst 
erledigen. Wenn jemand nicht den Entschluss hat, das für sich bearbeiten zu wollen, 
dann wird er auch beim besten Hypnotiseur kein Ergebnis erzielen.
Es ist wirklich eine bewusste und willentliche Entscheidung das jetzt ein für alle Mal 
angehen zu wollen und auch die Bereitscha�  die dafür notwendige Arbeit selbst zu 
übernehmen.

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Da wir uns auch an Eltern richten, möchte ich dazu raten, sorgsam und achtsam mit 
der Sprache zu sein. Kinder sind in Vertrauen und in Unschuld und ein noch so bei-
läu� g ausgesprochener Satz kann im Unterbewusstsein landen, bleibt dort, schlägt 
Wurzeln und sprießt als Unkraut, das der Erwachsene später irgendwann in seinem 
Leben bemerkt. 
Denn viele von diesen sogenannten Lernblockaden oder Prüfungsängsten kommen 
meiner Meinung nach daher, dass die Kinder meinen, irgendeine Erwartungshaltung 
der Eltern erfüllen zu müssen. Und leichtfertig ausgesprochene Sätze wie „das scha� st 
du eh nicht“ machen Kinder dann schnell zum Fakt. Denn der rationale Verstand des 
Kindes bildet sich erst später. Und auch wenn der Erwachsene später meint, „das war 
doch nicht so gemeint!“, ist es im Unterbewusstsein des Kindes trotzdem schon als 
Wahrheit verankert.
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Ich habe für mich einen Weg gefunden, mit den Veränderungen in meinem Leben 
umzugehen und diesen Weg möchte ich mit all denen teilen, die Leichtigkeit mit die-
ser Veränderung haben wollen.

Das tue ich mit meinen Büchern, meinen Kursen und meinen Einzelcoachings.

Mein Weg hat mich zu einem glücklichen Leben geführt und er führt mich zu mir. 
Jeden Tag. Es ist ein Weg, der mir erlaubt, selbst zu wählen, wie ich mich fühle. Und 
das ist das Geheimnis für mich.

Wie die meisten von uns, habe ich alle möglichen Techniken und Methoden auspro-
biert, viele Ausbildungen gemacht und bin letztendlich zu der Erkenntnis gelangt, dass 
wir unser Leben tatsächlich so manifestieren können, wie wir es haben wollen. Und 
dass es eigentlich ganz einfach ist!

Ich verwende die Werkzeuge, die ich für mich entdeckt habe, an jedem einzelnen Tag 
in meinem Leben. Die Glaubenssätze, die mir nicht dienlich sind, lasse ich gehen und 
glaube stattdessen an die Dinge, die ich will. 

 Gabriele Liesenfeld
Autorin und Coach
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Und je mehr ich mir selbst glaube, dass es bereits so ist, wie ich es haben will, desto 
schneller ereignen sich wunderbare Dinge, die zu dem führen, was ich sein und haben 
will. Mit Leichtigkeit. 

https://gabrieleliesenfeld.com
Buch “Der Flo�   hat immer recht”
Buch “Der Flo�   kriegt Verstärkung”
 
Mein Interview mit Gabriele Liesenfeld:

Wie bekomme ich wieder Leichtigkeit in die Schule?
Das umfasst natürlich Vieles. Leichtigkeit in der Schule, was bedeutet das überhaupt?
Meiner Ansicht nach kommt viel von dieser Schwere, die das Gegenteil von Leich-
tigkeit ist, davon, dass so viel Druck ausgeübt wird. Überall da, wo Druck ausgeübt 
wird, gehen Menschen in den Widerstand und in die Angst, in dieses ich muss, ich 
sollte und in dieses tun, tun, tun. Wenn ich für eine Schule mit Leichtigkeit plädieren 
würde, würde ich damit beginnen Druck wegzunehmen. Das ist natürlich schwierig 
in unserem regulären Schulsystem, weil wir gewisse Standards haben. Wir müssen 
gewisse Noten erreichen und gewisse Dinge tun, damit wir in die nächste Klasse kom-
men. Dieses Leistungsdenken ist schon so sehr in uns programmiert! Wir müssen an 
die Zukun�  denken. Wenn ich in der Volksschule bin muss ich so gut sein, dass ich 
es am besten aufs Gymnasium scha� e, denn ich brauche Abitur oder in Österreich 
die Matura, damit ich dann auf die Uni gehen und studieren kann und dann einen 
Job habe, der mich und meine zukün� ige Familie ernährt bis ich tot ins Grab falle. 
Aus diesem Programm funktionieren die allermeisten Menschen noch. Die Schule 
ist da natürlich im Mittelpunkt. Schule ist die Leiter, auf der du zum Erfolg kommst. 
Deswegen geben die Eltern der Schule so viel Bedeutung und daher auch die Kinder. 
Wie bekommen wir Leichtigkeit rein? Zuallererst musst du an dir selbst arbeiten. 
Eltern sind der wichtigste Faktor in diesem System und können viel abfangen. Selbst 
wenn in der Schule Druck ausgeübt wird, können Eltern diesen Druck zuhause abfan-
gen. Natürlich kann auch die Schule, wenn sie sich dessen bewusst ist, für die Eltern 
Hilfestellung leisten, indem sie nicht so viel Druck ausübt und sie immer wieder beru-
higt, dass alles ok ist.
Ich hatte meine Kinder nicht im regulären Schulsystem. Sie waren in einer freien 
Schule. Dort gab es nur � emenbereiche und keine Lehrer, sondern Begleiter. Es gab 
keine Hausaufgaben, keine Schulübungen, keine Tests, keine Prüfungen und keine 
Zeugnisse. Meine Kinder sind glückliche Menschen geworden, die beide ihren eige-
nen Interessen folgen. Damals war ich auch im Vorstand der Schule und das wich-
tigste war tatsächlich, dass die Eltern mitziehen. Denn wenn du Eltern zuhause hast, 
die ständig zweifeln, ob freies Lernen wirklich funktioniert und sich fragen, „Darf 
ich Kindern so viel Freiheit lassen?“ und „Lernen sie alles, was sie lernen müssen?“ 
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- dann wird’s schwierig. Weil die Kinder natürlich spüren, dass Druck ausgeübt wird, 
auch wenn es unbewusst geschieht. Wenn du dich für eine Alternativlösung in Sachen 
Schule entscheidest, egal ob freie Schule, Homeschooling oder was auch immer, musst 
du fest daran glauben, dass Lernen etwas Natürliches ist, das durch Begeisterung und 
Interesse ausgelöst wird. Wir lernen jeden Tag! 
Jedes Baby beginnt damit zu lernen, es lernt und lernt und lernt - freiwillig, ohne 
Druck. Was aber passiert, wenn wir lernen müssen, also für eine bestimmte Schulauf-
gabe, ein bestimmtes Fach oder eine bestimmte Note, um ein Jahr weiter zu kommen. 
Dann ist es eben nicht mehr dieser innere Impuls, „Oh, ich möchte was lernen“, „Oh, 
das interessiert mich“ oder „Oh, das mach ich jetzt“, sondern es wird zu einem Müs-
sen. Das erzeugt Druck und unter Umständen Angst zu Versagen und dann ist die 
Leichtigkeit weg. 
Also, wie bringen wir Leichtigkeit in die Schule? Allen bewusst zu machen, dass man 
unter Druck schlecht lernt und dass man gut und leicht lernt, wenn man Gebiete 
� ndet, die einen interessieren. Jetzt können wir natürlich anfangen, über das ganze 
Schulsystem zu reden, welche Fächer unterrichtet werden, was unterrichtet wird und 
wie lange, aber den Druck rauszunehmen, das ist ein sehr guter Anfang.

Welche Wahl habe ich für meinen Weg bzw. für den Weg meiner Kinder?
Wie bereits erwähnt habe ich einen anderen als den üblichen Weg gewählt und das 
kann jeder. Einfach im Vertrauen darauf, dass ich schon das Richtige machen und das 
Richtige � nden werde. Als ich damals begonnen habe mich mit dem � ema Schule zu 
befassen und meine Kinder noch klein waren – ein � ema, das damals für mich als 
Schülerin immer angstbesetzt war - habe ich mich umgeschaut, was es noch so gibt. 
Ich habe viele pädagogische Bücher gelesen und dann nach einer Schule gesucht, die 
anders ist. Und lustigerweise, wie es so ist, wenn man etwas wirklich will, daran glaubt 
und seine Energie dahintersteckt, ist die Schule, für die ich mich interessiert habe, 
plötzlich in meine Nähe umgezogen. So war es relativ einfach für meine Kinder, in 
diese Schule zu gehen. 
Ich glaube, dass wir die Wahl haben. Ich weiß, viele haben das Gefühl, sie haben keine 
Wahl, weil es keine Schule in ihrer Nähe gibt. Aber ich kenne Leute, die wegen einer 
Schule umziehen und sich das Schuldgeld zusammen sparen, weil diese privaten Schu-
len im Gegensatz zum regulären Schulsystem natürlich Geld kosten. Du hast immer 
eine Wahl. 
Wenn du dich dann entschließt, aus welchem Grund auch immer, die Kinder in das 
normale Schulsystem zu geben, dann kannst du auch viel tun. Du hast dann immer 
noch die Wahl zu sagen, „Ich nehme dieses ganze Zeug nicht so ernst. Ich weiß, wir 
haben Schulp� icht, es muss da durch und ich werde alles tun um das Kind zu unter-
stützen, damit es seinen Selbstwert behält, nicht untergebuttert wird und es nicht unter 
dem Druck zusammenbricht. Ich werde zuhause darauf achten, dass ich die Noten 
nicht extrem wichtig nehme, dass ich meine Kinder bei den Dingen unterstütze, die sie 
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gerne tun, statt sie immer nur anzutreiben, das zu tun, was sie tun müssen. Ich werde 
auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie viel Zeit zum Spielen und Träumen haben.“ Das 
ist auch sehr wichtig für Kinder. 
Also so gesehen, haben wir immer eine Wahl - in jeder Situation. 

Hast du eine kleine Übung, dass wir in die Wahl gehen können?
Also, ich befasse mich mit dem Gesetz der Annahme nach Neville Goddard und wenn 
ich jetzt davon ausgehe, würde ich allen den Tipp geben: „Stellt euch vor, wie ihr euch 
fühlen würdet, wenn das, was ihr wollt, bereits da ist.“
In meinem Fall ist es das gewesen: Ich will eine freie Schule in meiner Nähe. Da habe 
ich mir vorgestellt, wie meine Kinder glücklich hingehen und mittags glücklich nach 
Hause kommen. Also habe ich dieses Gefühl beständig gefühlt und hatte Vertrauen, 
dass es funktioniert. Das kann man mit allen Dingen machen. Wenn das Kind in der 
Schule Probleme hat, dann stelle ich mir einfach vor, wie ich mich fühlen würde, wenn 
mein Kind in der Schule glücklich wäre. Und das Interessante ist, wenn ich beständig 
in diesem Gefühl bin, dann wird es zu meiner Realität. Dann nehme ich es nicht mehr 
so wichtig, wenn mal wieder eine schlechte Note kommt oder wenn der Lehrer wieder 
schimp�  oder was auch immer. Ich bin bereits in diesem Zustand und dann werden 
die Dinge sich verändern. Das habe ich immer wieder erfahren. Das ist die Übung, die 
ich allen mitgeben kann.

Du hast den Flo�   ins Leben gerufen. Magst du etwas darüber erzählen?
In meinen Kinderbüchern „Der Flo�   hat immer Recht“ und „Der Flo�   bekommt 
Verstärkung“ bemühe ich mich in kindgerechter Sprache darum, den Kindern zu 
erklären, dass sie in der Lage sind, ihre eigene Realität zu erscha� en und zu verändern, 
wenn sie ihnen nicht gefällt.
Der Flo�   ist ein kleines Zauberwesen aus dem F� -Land, der dem kleinen Flo von der 
F� -Fee geschickt wird, weil er immer ängstlich ist. Er hat Angst davor, ins Wasser zu 
springen, er hat Angst vor dem Hund hinterm Zaun und so weiter. Der Flo�   kommt 
zu seiner Hilfe geeilt. Er sitzt unsichtbar auf seiner Schulter und � üstert ihm Mutge-
danken ins Ohr, um die Angstgedanken zu vertreiben. Das ist etwas, das ich Kindern 
immer vermitteln möchte: „Du musst nicht ängstlich sein. Du kannst dir selbst ver-
trauen, dass du die Dinge, die du wirklich willst, tun kannst.“ Wenn Flo dann denkt, 
„Ach ich bin so ein Angsthase, alle springen ins Wasser nur ich nicht“, dann � üstert 
Flo�   ihm eben ins Ohr: „Ich kann das, das ist ganz leicht, das macht Spaß“, bis er 
dann springt. 
Im zweiten Buch geht’s ums Wünschen. Da dreht sich alles darum, dass wenn du dir 
wirklich etwas wünscht und du wirklich etwas willst, etwas sein willst oder haben 
willst, musst du daran glauben. Das ist der Inhalt des zweiten Bandes und für Kinder 
auch so wichtig, dass du ihnen ihre Träume nicht wegwischt wie mit einem feuchten 
Küchentuch und sagst, „Das scha� st du eh nicht oder das geht nicht“, sondern dass 
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du ihnen immer wieder sagst, „Wenn du es wirklich willst, glaub daran und vertrau 
darauf, dass es geschehen wird!“

Wie kann ich meinem Kind Mut zusprechen?
Das ist natürlich individuell unterschiedlich, aber es ist so wichtig, Kindern niemals 
das Gefühl zu geben, dass etwas an ihnen verkehrt ist. Ich habe meinen Kindern 
immer gesagt: „Wenn du dich blöd verhalten hast und ich sauer bin, dann ärgere 
ich mich über das, was du getan hast, aber nicht über dich als Person. Es geht um 
dein Verhalten, nicht um dich als Mensch. Dich habe ich immer lieb, auch wenn ich 
schimpfe, weil das, was du da getan hast, mir nicht passt, weil es meine Grenzen über-
schreitet oder weil es gefährlich ist.“ Aber ich habe ihnen immer das Gefühl gegeben, 
dass sie wertvoll sind. Ich meine jetzt damit nicht, dass du sie ununterbrochen über 
den grünen Klee loben solltest, das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Aber wie gesagt, 
da ist ein Unterschied zwischen deinem Verhalten, das ich jetzt nicht toleriere, und dir 
als Mensch. Du als Mensch bist absolut wertvoll und ich bin dankbar, dass du da bist 
und ich vertraue darauf, dass du alles erreichst, was du erreichen willst.
Für Situationen wie z. B. Mobbing in der Schule gibt es den Flo�  . Der � üstert dir 
ins Ohr: „Glaub dir selbst nicht, dass es unmöglich ist, das zu verändern. Fühl dich 
nicht als Opfer.“ Denn das ist immer das Schlimme, wenn Kinder beginnen, sich als 
Opfer zu fühlen. Die Botscha�  des Flo�   ist: „Du kannst es verändern.“ Und natürlich 
als Erwachsener, als Eltern oder Lehrer, stehst du bei, indem du in so einer Situation 
eingreifst, aber das Kind muss wissen, dass nichts unabänderlich ist. Es muss wissen, 
dass da Menschen sind, die für es da sind, dass da immer wer ist, dem man vertrauen 
kann und dass sie sich selbst auch vertrauen können, dass sie ok sind, wie sie sind, dass 
nichts an ihnen verkehrt ist, dass sie kein Opfer sind. Wenn da irgendetwas geschieht, 
was sie nicht mögen, müssen sie wissen, wo sie sich Hilfe holen können und sie müs-
sen wissen, wie sie damit umgehen können.

Kinder haben noch Träume. Wie kann ich sie unterstützen, dass sie ihre Träume 
bewahren?
Ich nehme meine Kinder und ihre Wünsche ernst und wische sie nicht beiseite. Wenn 
mein Kind vielleicht Pilot werden will und wir sind alle Arbeiter oder Fabrikarbeiter 
und wir sagen, „In unserer Familie geht so was nicht, du scha� st das nicht“ – dann 
kann dies das Kind extrem frustrieren. So etwas darfst du nie sagen. Wenn ein Kind 
einen Traum hat, nehme ich den Traum ernst und lasse das Kind darüber erzählen, 
höre begeistert zu, träume mit und stelle mir vor, wie wunderbar das wäre. „Ach, du 
willst ein Pferd, wie soll das Pferd denn aussehen. Oh und wie fühlt sich das an, wenn 
du darauf reitest, was meinst du?“ Ich träume mit. Das ist alles was ich tue. Ich träume 
mit dem Kind mit und stelle mir vor, wie schön das wäre, wenn es so bereits so ist. Das 
heißt, nie würde ich ein Kind entmutigen, wenn es einen Plan und einen Traum hat. 
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Wie wichtig ist die Lehrer-Eltern-Beziehung?
Ich kann gar nicht so wirklich beurteilen, wie wichtig sie ist. Aber ich weiß, dass es 
sehr viel einfacher und angenehmer für alle Beteiligten ist, wenn Kooperation und 
eine gute Kommunikation vorhanden ist, so dass alle am gleichen Strang ziehen. Mein 
Wunsch und meine Vorstellung wären, dass sowohl die Lehrer als auch die Eltern das 
Wohl des Kindes im Mittelpunkt ihres Interesses behalten und dass sich alles darauf 
konzentriert. 
O�  gibt es diese Situationen: Eltern verteidigen ihre Kinder gegen die Lehrer oder ver-
bünden sich mit den Lehrern gegen die Kinder. Am Ende sind dann alle nur noch sehr 
verbissen. Also, entweder gibt es Streit zwischen Eltern und Lehrern oder sie verbün-
den sich gegen das Kind, was auch furchtbar ist. Ich würde mir wünschen, dass wirk-
lich für beide „Parteien“ das Kind im Mittelpunkt steht. Dass beide wissen, dass Schule 
ein wunderbarer Ort zum Lernen sein kann, eben keine Folterkammer und wir bemü-
hen uns gemeinsam, die Schule zu einem wunderbaren Ort zu machen. Ja, wir haben 
einen Plan, dem wir folgen müssen. Wir haben Fächer, die wir unterrichten müssen. 
Aber wir bemühen uns, sowohl zuhause als auch in der Schule, es so angenehm wie 
möglich zu machen. Wir legen keinen übertriebenen Wert auf die Noten und die Leis-
tung. Wir unterstützen Kinder dabei, dass sie Freude am Lernen haben und ihre Ziele 
erreichen. Wenn ein Kind ehrgeizig ist, dann ist das seine Entscheidung. Aber wenn 
Eltern und Lehrer an einem Strang ziehen und beide ihr Augenmerk auf das Wohl 
des Kindes richten, dass Kinder glücklich und entspannt sind und Freude am Lernen 
haben, dann wäre das ganz wunderbar. Denn dann spürt das Kind kein Spannungs-
feld zwischen Eltern und Lehrern und kann beruhigt sowohl den Lehrern als auch den 
Eltern vertrauen.

Was kann ich als Elternteil machen, wenn der Lehrer zu viel Gewichtung auf die 
Leistung meines Kindes gibt?
Ich plädiere immer für viel Kommunikation und würde so o�  wie möglich mit den 
Lehrern reden. Ich würde alles tun und sagen, um sie so zu manipulieren, damit sie 
wieder ein gutes Gefühl für mein Kind bekommen. Wenn ein Kind ein Problem mit 
einem Lehrer hat, würde ich o� en mit ihm darüber reden. Ich würde sagen, „Du, der 
versteht nicht so ganz, was wir wollen und um was es uns geht, aber das macht nichts, 
da kannst du nichts dafür, das ist einfach so seine Art. Wir werden uns jetzt bemühen, 
dass er wieder einen guten Eindruck von uns hat. Du musst dir keinen Stress machen, 
wenn du eine schlechte Note hast. Du weißt ja, bei uns zuhause ist das keine Katastro-
phe. Wir schauen einfach gemeinsam, dass alle sich wohl fühlen und das ist der Plan. 
Ganz einfach.“
Das ist vielleicht ein wenig unorthodox. Aber ich bin immer dafür, durch Charme zu 
manipulieren. Wir manipulieren ohnehin die ganze Zeit, durch unser Verhalten und 
durch das was wir denken. Wenn wir zum Wohle von allen manipulieren, ist das eine 
gute Sache. 
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Hast du eine kleine Stärkungsübung für die Kinder?
Das kommt immer auf das Problem an. Aber, wenn es darum geht, sich selbst zu ver-
trauen, Vertrauen ins Leben und Mut zu haben würde ich zum Beispiel meinem Kind 
sagen, „Jedes Mal bevor du einschläfst, du liegst schon im Bett und bist schon müde, 
die Augen fallen dir schon zu, dann stell dir doch einfach vor, wie du morgen Abend 
im Bett liegst und total glücklich über diesen Tag bist.“ 
Geh mit glücklichen Gedanken schlafen und du wirst sehen, du wachst mit glückli-
chen Gedanken auf. Mach das jeden Abend und jeden Morgen nach dem Aufwachen. 
Stell dir einfach immer schon das nächste Mal vor, wenn du im Bett liegst und wie 
glücklich du bist, dass der Tag so super war.

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Unsere Kinder sind wunderbare Wesen, die aus sich heraus lernen wollen und können, 
Freude am Lernen haben und je mehr wir sie lassen und ihnen Zeit geben, bestimmte 
Dinge zu verfolgen, desto befriedigter werden sie mit dem sein, was sie gelernt haben. 
Kinder lernen unterschiedlich. Meine beiden Söhne lernen zum Beispiel auf ganz 
unterschiedliche Art und Weise. 
Der eine hat sich alles selbst beigebracht, z. B. jedes Musikinstrument, das ihn inte-
ressiert hat, ohne einen Lehrer zu wollen oder zu brauchen. Er hat Phasen, in denen 
er etwas, das ihn interessiert, bis zum Exzess betreibt. Ich kann mich erinnern, als 
er begonnen hat Trampolin zu springen, ist er am Tag wahrscheinlich 8 Stunden auf 
dem Trampolin gesprungen. Er hat am Schluss die schwierigsten Salti beherrscht. 
Und dann, eines Tages war er zufrieden mit sich. Er hatte es gut genug für sich selbst 
gemacht und hat dann wieder aufgehört. Oder als er Gitarre gelernt hat. Er hat den Tag 
damit verbracht, Gitarre zu spielen. Deswegen ist es für mich zweifelha� , wie sinnvoll 
es ist, wenn man am Tag 5 verschiedene Fächer für jeweils nur eine Stunde hat. Denn 
es gibt eben Kinder, die knien sich ganz intensiv in etwas hinein, das sie beherrschen 
möchten und wollen nicht abgelenkt werden. 
Mein anderer Sohn ist eher ein Zugucker und tut nie irgendetwas selbst. In der Schule 
in Mathe haben sie mir immer erzählt, dass er nie etwas tut. Er steht immer nur da, 
schaut sich alles an, begrei� , wie es funktioniert und wenn dann einer ein Problem hat, 
dann geht er hin und macht es für ihn. Er ist ein visueller Mensch, der nur schauen 
muss und dann begrei� . Ein anderer muss alles körperlich tun und das so lange, bis er 
mit sich zufrieden ist. 
Wenn die Eltern das berücksichtigen könnten, das wäre wunderbar. Das Kind beob-
achten, schauen, woran es Spaß hat und ihm auch die Zeit geben, zumindest außerhalb 
der Schule, sich mit den Dingen wirklich intensiv zu befassen, die es interessieren. 
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VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN!
Mit Eigeninitiative mehr erreichen.

„Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist auch an alle gedacht!“ Nach diesem Motto 
wird in vielen Bereichen gelebt und gearbeitet. Benedikt Ahlfeld ist der Selbstmana-
ger! Er zeigt, wie du beru� ich und privat Verantwortung übernimmst. In seinem Vor-
trag verrät er die Geheimnisse des Selbstmanagements und wie du mit mehr Eigen-
initiative erfolgreicher werden kannst: fesselnd, interaktiv und unterhaltsam.

Benedikt Ahlfeld ist mehrfacher Bestseller-Autor, staatlich geprü� er Unternehmens-
berater und hält Vorträge an Universitäten, für Regierungen und Top 100 Unterneh-
men in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er berät Top-Manager, Unterneh-
mer und Weltmeister im Spitzensport. Seit über 12 Jahren leitet er die international 
tätige ZHI Consulting GmbH.

https://www.benediktahlfeld.com

 Mag. Benedikt Ahlfeld
Trainer, Autor und Speaker



Mag. Benedikt Ahlfeld

98

Mein Interview mit Mag. Benedikt Ahlfeld:

Wie wichtig ist Sprache und Kommunikation?
Sprache ist so ziemlich das Wichtigste, was uns auch zum Menschen macht. Das ist 
übrigens der Grund, warum wir so ein riesengroßes Vorderhirn entwickelt haben. 
Jedes menschliche Kind ist eigentlich eine Frühgeburt. Der Schädel ist noch weich, 
damit das Kind überhaupt durchpasst und die Mutter nicht bei der Geburt stirbt. Jeder, 
der schon mal Kinder im jungen Alter erlebt hat, der weiß, dass Kinder im Vergleich 
zu vielen anderen Säugetieren noch nicht sofort überlebensfähig sind. Das braucht ein 
paar „Tage“, bis sie von alleine herumlaufen und sich selbst ernähren können. Das hat 
für uns viele Konsequenzen, zum Beispiel soziale. Denn wir müssen auf diese süßen 
Kleinen auch aufpassen. Aber auch, weil uns das viel Energie kostet: vierzig Prozent 
der täglichen Energie, die wir verbrauchen, benutzen wir im Gehirn.
Was ist nun der evolutionäre Nutzen davon, dass wir so ein forderndes Gehirn haben? 
Wir nutzen es für Sprache. Sie ist das, was uns zum Menschen macht. Sprache hat uns 
geholfen, uns nicht nur im jetzigen Leben zu entwickeln, sondern über mehrere Gene-
rationen Wissen weiterzugeben und herauszu� nden: „Was hat schon für andere früher 
funktioniert?“ Somit nicht nur genetisch Informationen weiterzugeben, sondern auch 
kodi� ziertes Wissen.
 
Was kann ich mit Sprache anrichten?
Sehr viel Gutes und auch ein paar nicht so gute Dinge. Nicht nur die Kommunikation 
nach außen ist wichtig, sondern auch wie wir selbst mit uns sprechen. Das basiert auf 
den früheren Erfahrungen, die wir gemacht haben. 
Gerne erkläre ich das an einem konkreten Beispiel. Es gibt Menschen, denen geht es 
„eigentlich“ gut. Es könnte ihnen sogar richtig gut gehen. Denken wir zum Beispiel 
an eine Person, die schon lange in Pension ist. Sie hat ausgesorgt, hat keine Sorgen 
mehr, ist körperlich gesund und geistig � t. Aber vor ein paar Jahren ist der Person 
etwas Schlimmes passiert. Und diese Geschichte, die heute aber gar nicht mehr real ist, 
erzählt sie sich die ganze Zeit immer wieder in ihrem eigenen Kopf und lebt gedank-
lich in der Vergangenheit. Wir tun das alle und das ist auch in Ordnung.
Wir erinnern uns ganz o�  an eine Situation zurück, die jener ähnelt, in der wir gerade 
sind. „Woher kenne ich das schon?“ fragen wir uns unbewusst. Sonst gäbe es viel 
zu viele Informationen, die uns überfordern würden. Um uns die Welt leichter zu 
machen, vergleichen wir unbewusst die ganze Zeit: „Woher kenne ich das schon, was 
gerade passiert?“ In der Psychologie nennt man das, das episodische Gedächtnis.
Wenn ich schöne Erfahrungen gemacht habe, dann bringen mich diese Erinnerungen 
auch jetzt wieder in einen positiven, motivierenden und proaktiven Zustand. Habe 
ich in der Vergangenheit eher unangenehme Erfahrungen gemacht, dann könnte es 
sein, dass das meinen Zustand im Hier und Jetzt auch negativ beein� usst. Das heißt, 
manche Menschen, die könnten sich im Hier und Jetzt glücklich und gut fühlen, aber 



Mag. Benedikt Ahlfeld

99

sie machen es nicht, da sie sich selbst negative Geschichten erzählen und dadurch 
schlechter fühlen. 
Sprache an sich ist noch nicht das Werkzeug, sondern das Werkzeug sind die Geschich-
ten, die wir erzählen. Diese Geschichten haben einen großen Ein� uss. Bewertungen 
wie: „Wer hat dir beigebracht, wer du bist?“ oder „Wer hat dir erzählt, was richtig und 
falsch, was gut und schlecht ist?“ haben wir ganz o�  in jungen Jahren übernommen. 
Wir haben das früh gelernt und auch unre� ektiert übernommen.
Der Mensch lernt am schnellsten durch Nachahmung. Wir können jedoch nicht 
immer selbst entscheiden, was wir lernen und wir können auch nur das wissen, was 
wir kennen. Wir lernen ganz o�  von unserem direkten Umfeld, d.h. von Eltern, Ver-
wandten, Geschwistern, Autoritätspersonen, Lehrern und vielleicht auch von Idolen, 
die man gar nicht persönlich getro� en hat. Das sind Vorbilder für uns und sie beein-
� ussen bzw. übermitteln uns Werte. Diese Werte bestimmen unser ganzes Leben lang, 
welche Geschichten wir uns erzählen und welche Erfahrungen wir uns ganz bewusst 
oder unbewusst selbst suchen, um diese Werte zu bestätigen.
Sprache ist einer der größten Ein� ussfaktoren und wirkt auf uns indem wir uns selbst 
Geschichten erzählen. Und selbst, wenn du in jungen Jahren geprägt wurdest und 
nicht so schöne Erfahrungen gesammelt hast, ist vielleicht eine Ausrede, aber noch 
keine Begründung dafür, warum es dir heute nicht gut geht. Übernehme Verantwor-
tung für deine eigenen Gedanken, denn damit fängt alles an. „Wie spreche ich mit 
mir?“ oder „Welche Geschichten erzähle ich mir?“ Das liegt wirklich zu hundert Pro-
zent in deiner eigenen Kontrolle. Du kannst selbst entscheiden, wie du in Gedanken 
mit dir sprichst. Das beein� usst auch, ob du im Hier und Jetzt Erfolg hast oder nicht.

Wie kann ich meinem Kind bei Ängsten und Prüfungsblockaden sprachlich zur 
Seite stehen?
Ängste sind an sich ein � ema. Ich habe von Richard Bandler gelernt, dem Gründer 
des NLP (neurolinguistische Programmierung), wie Linguistik unser Gehirn pro-
grammiert und unsere Gedanken und damit unser Leben beein� usst. Richard Bandler 
sagt, dass es nur zwei angeborene Ängste gibt.
Das ist die Angst, aus großer Höhe zu fallen und die Angst vor lauten Geräuschen. 
Das ist für viele Menschen noch heute so. Wenn es zwei Ängste gibt, die angeboren 
sind, bedeutet das im Umkehrschluss, dass alle anderen Ängste nicht angeboren sind, 
sondern erlernt. Und alles, was erlernt wurde, kann auch wieder umgelernt werden.
Wenn wir von Angst sprechen, was meinen wir genau? Ängste sind nur eine Erwar-
tung an die Zukun� , in der wir uns selbst eine Geschichte erzählen. Wie beim vor-
herigen Beispiel: Wir erzählen uns eine Geschichte über die Vergangenheit und wenn 
sie negativ ist, geht es uns im Jetzt auch schlecht. Eine Angst an die Zukun�  ist nur 
eine Erwartung, eine Geschichte, die ich mir über das erzähle, was vielleicht passieren 
könnte und dadurch geht es mir schlecht. 
Du solltest erstmal den Unterschied zwischen einem realen Risiko und einer unbe-
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gründeten Angst lernen. Denn ganz o�  machen wir uns im Kopf die Dinge schlimmer, 
als sie wirklich sind. Den meisten Stress, den wir heute erleben, der ist gar nicht real 
und ist zu fünfundneunzig Prozent nur im Kopf. Den Stress machen wir uns selbst, 
denn wir erzeugen diese inneren Ängste nicht nur, sondern verstärken diese. Das hat 
sehr viel damit zu tun, auf was ich gewöhnt bin, meinen Fokus zu richten. Auf die 
positiven Dinge? Auf die Risiken, die ich sinnvoll bewerte? Oder auf das schlimmste 
Szenario, was ich mir vorstellen kann? Und dann mache ich das immer schlimmer. 
Ängste, die entstehen nicht von jetzt auf gleich, sondern sie bauen sich über eine 
gewisse Zeitspanne und über mehrere Erfahrungen auf. Wenn ich es mir selbst 
schlechter rede, dann wird das Gefühl auch immer unangenehmer. 
Ich � nde es in dieser essentiell wichtigen Phase ganz, ganz wichtig, da es um Selbst-
verantwortung und um Eigenverantwortung geht. Diese Verantwortung beginnt bei 
den eigenen Gedanken, d.h. den Fokus darauf zu richten, wie ich mich selbst im Kopf 
beein� usse. Ich sage nicht, dass du als Elternteil alles richtig machen wirst. Jeder 
macht Fehler.
Ich empfehle da gerne fünf Punkte, wie ich bei meinen eigenen Gedanken zu mehr 
Eigenverantwortung kommen kann. Das beginnt mit der Ehrlichkeit. Da geht es noch 
gar nicht um Ängste, sondern um Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, zum Beispiel ehr-
lich zu sein und zu sagen: „Vielleicht habe ich gar keine Angst. Vielleicht tue ich nur 
so, als hätte ich Angst, um etwas dafür zu bekommen.“
Manchmal werden Dinge, die wir tun, nicht nur Ängste, benutzt, um etwas ganz 
Anderes zu erreichen. Es geht gar nicht um die eigentliche Sache. Kinder sind ein 
toller Spiegel. Und genau hier ist es wichtig, anzusetzen und zu fragen, worauf du 
jetzt deinen Fokus lenkst und worum es wirklich geht. Das ist Ehrlichkeit. Wenn wir 
Kinder haben, haben wir alle eine Vorbildfunktion - ob wir wollen oder nicht. Kinder 
lernen am leichtesten durch Nachahmung. Das heißt, wenn wir nicht ehrlich zu uns 
selbst sind, wir uns zum Beispiel manchmal die Dinge schlechter reden, als sie wirk-
lich sind, oder wir diese Muster und Gewohnheiten haben, dass wir uns eher auf das 
Negative fokussieren, dann werden wir das über kurz oder lang auch ganz automatisch 
an unsere Kinder weitergeben. 
Beim Umgang mit den Ängsten deiner Kinder empfehle ich dir bei dir selbst anzu-
fangen und dich zu fragen, wie du mit deinen Ängsten umgehst. Denn das wäre als 
Vorbild ein Riesene� ekt auf die Erziehung, wie wir selber damit umgehen.
Der zweite Punkt nach Ehrlichkeit ist: keine Ausreden. Das heißt, suche keine Aus-
reden für unliebsame Tätigkeiten, um sie nicht tun zu müssen. Ganz o�  ist das Errei-
chen eines höheren Ziels mit einer unangenehmen Tätigkeit verbunden. Wenn wir 
Ausreden suchen ist es das Gegenteil von Eigenverantwortung. Wir geben die Ver-
antwortung ab und immer da, wo wir abgeben, quasi anderen Schuld zuweisen, geben 
wir auch die Kontrolle über das eigene Leben ab.
Es ist meine Verantwortung selbst zu entscheiden, wie es mir im Hier und Jetzt geht, 
wie ich mich fühle und wer mich beein� ussen darf. Aber wenn wir Ausreden suchen, 
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dann geben wir diese Macht und diese Kontrolle ab. Und das kann dann auch sehr 
kontraproduktiv sein. 
Der dritte Punkt ist zu lernen, die Beobachtung von der Bewertung zu trennen. Denn 
ganz o�  bewerten wir Dinge, ohne sie wirklich zu kennen und ohne sie zu verstehen. 
Wir müssen selbst anfangen und überlegen, ob diese Bewertung überhaupt angemes-
sen ist. Ganz o�  bewerten wir Dinge, weil wir sie mit dem vergleichen, was wir früher 
gelernt haben. Gerade für Kinder ist es dementsprechend wichtig zu lernen, dass nur, 
weil sie eine oder zwei Erfahrungen machen, das noch nicht bedeutet, dass jede andere 
Erfahrung ähnlich verlaufen wird. Das nennen wir Generalisieren. Du machst ein, 
zwei, vielleicht drei Erfahrungen in einem ähnlichen Kontext und dann wird es auto-
matisch auf alle weiteren Erfahrungen generalisiert, womit eine Erwartung an künf-
tige Situationen entsteht.
Die Welt ändert sich die ganze Zeit. Wir sind überladen von Informationen und es 
ist sehr komplex geworden. Und das, was gestern gestimmt hat, das muss heute nicht 
mehr stimmen. Es ist wichtig, diese O� enheit und Flexibilität zu vermitteln, dass sich 
Dinge ändern können und dass wir selbst nicht immer richtig liegen müssen. Ich � nde 
es genauso wichtig zu lernen, dass ich falsch liegen kann und Fehler machen darf und 
das auch als Vorbild zu zeigen. Weil wenn wir selbst bereit sind, vor anderen einzu-
gestehen: „Ich habe was nicht richtig gemacht, ich hätte was dazulernen können.“, 
dann ist das viel sinnvoller als auf seinem alten Standpunkt festzuhalten, einfach nur, 
weil man sich selbst nicht verändern möchte. Und das erfordert natürlich Mut. Das ist 
mein vierter Punkt, sei mutig. Trau dich, auch mal was Neues zu probieren, deine alten 
Muster und die Gewohnheitszone zu verlassen. 
Zum Anschluss folgt Punkt Nummer fünf: Gib dein Bestes! Mutig sein bedeutet nur, 
sich etwas zu trauen, was andere vielleicht nicht riskieren würden. Es geht auch darum, 
wieder einzuschätzen, wie richtig meine Bewertung ist. Was wirklich real ist und ob 
es eine Gefahr ist. Oder ob es einfach nur eine Herausforderung ist. Und jederzeit, bei 
allem, was man tut, sein Bestes zu geben. Ich weiß, das ist für manche herausfordernd, 
vor allem vielleicht im Kontext ‘Arbeit‘. Oder wenn ich lerne, dann gibt es Dinge, die 
mich nicht freuen und ich sie nur tue, weil ich muss, um ein höheres Ziel zu erreichen. 
Dennoch bin ich der Meinung, dass jede Tätigkeit für sich auch eine Befriedigung bzw. 
eine Erfüllung sein kann; auch die unliebsamen Dinge. 
Wenn du die Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen möchtest, musst du 
auch die Verantwortung für Dinge übernehmen, die nicht immer schön sind. Aber 
wie kannst du sie dir schön machen? Ich habe mir während meines Studiums ein Spiel 
daraus gemacht. Ich habe mich selbst herausgefordert und es ging darum, ob ich das 
nächste Level erreichen kann, wie bei einem Computerspiel. Das Studium ist wie ein 
Computerspiel für mich geworden. Ich war selbst überrascht über die Leichtigkeit, die 
kam, als sich diese Gedanken transformiert haben. Und mit dieser Leichtigkeit lief das 
Lernen viel einfacher. 
Ganz o�  machen wir uns selbst innere Blockaden oder haben Blackouts bei Prüfun-
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gen, weil wir uns selbst so viel Stress machen. Unter Stress können wir das erlernte 
Wissen nicht abrufen. Mit Leichtigkeit und Lockerheit steht uns all das Wissen zur 
Verfügung, das wir schon erlernt haben. So habe ich sogar da mein Bestes geben kön-
nen, wo es mich zuvor nicht gefreut hat. 

Wie kann ich meinem Kind helfen, wenn es Ängste hat - vor allem in der Schule, 
also Prüfungsangst? Was kann ich da am besten als Mama oder als Papa tun? 
Wenn ein Kind Angst vor der Schule hat, dann ist es mit etwas verknüp� . Wir spre-
chen da von einem versteckten Nutzen. Was schwingt bei der Angst noch mit? Ist es 
wirklich die Angst vor der Schule? Oder geht es um den Kontakt zu einer Person? Ich 
würde nie das generalisierte Argument machen, was vielleicht auch o�  eine Ausrede 
ist. Ich möchte damit den Druck rausnehmen und sagen: „Selbst wenn es Situationen 
gibt, die dir unangenehm sind, oder wo die Dinge nicht so laufen, wie du es möchtest, 
bedeutet das nicht gleich, dass die Welt untergeht.“ Und mit dieser Leichtigkeit würde 
ich reingehen. 
Ich möchte es als wichtig anerkennen, weil es dem Kind wichtig ist. Auch möchte 
ich zeigen, dass diese Emotionalität nicht notwendig ist, sondern sogar einschränken 
kann. Denn unter Stress, vor allem unter Hochstress, haben wir neurophysiologisch 
keinen Zugri�  mehr auf unser Vorderhirn. Das Vorderhirn ist das, wo uns das Wissen 
zur Verfügung steht, das wir uns angeeignet haben, was uns zum Menschen macht 
und wodurch wir bewusst und rational entscheiden können. 
Ich will nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber da werden ein paar Hormone ausge-
schüttet, allen voran auch Cortisol und das blockiert unseren � alamus, der ist wie ein 
Türsteher. Dieser Türsteher steht vor den Toren deines Geistes und entscheidet, was 
wichtig und was unwichtig ist. Und nur die wichtigen Dinge kommen zum Chef, dem 
Vorderhirn, durch. Aber unter Stress ist dieser Türsteher blockiert, dann kommen 
unge� ltert alle Informationen durch und das überfordert den Chef. Der ist von dieser 
plötzlichen Flut an Informationen wie paralysiert. Damit wir nicht in diese Schock-
starre verfallen, kommt uns dann die Amygdala zu Hilfe. Sie ist wie eine Diva und 
versucht uns zu helfen. Sie ist das emotionale Zentrum und die Amygdala bemerkt: 
„Der Türsteher ist gerade überfordert und wegen dem hohen Stresspegel paralysiert. 
Ich muss ihm helfen!“ Und das macht sie, indem sie vergleicht: „Was ist gerade passiert 
und woher kennen wir das?“ Wenn jetzt zum Beispiel eine Prüfung ansteht und die 
letzte Prüfung nicht gut lief, dann vergleicht sie den Zustand mit „es lief nicht gut“. 
Das verstärkt aber unseren Stress und es entsteht ein Teufelskreis. Dann es ist wichtig, 
diesen Kreis zu durchbrechen. 
Wenn du dieses Muster verändern möchtest, dann musst du es zuerst unterbrechen. 
Das heißt, wenn Kinder Angst vor der Schule haben, dann würde ich einfach konkret 
fragen, was genau passiert ist und das wäre schon wichtig zu wissen, denn ist es etwas 
passiert. Es muss aber nicht automatisch bedeuten, dass es in der Schule passiert ist. 
Es kann auch sein, dass zuhause etwas fehlt. Weil wenn ich Angst habe, in die Schule 



Mag. Benedikt Ahlfeld

103

zu gehen, dann bleibe ich länger zuhause. Vielleicht wünsche ich mir was zuhause?
Ich will damit aber auch zeigen: es ist nicht immer genauso, wie es vielleicht kom-
muniziert wird. Es ist nur eine Bewertung und wir müssen Beobachtung von Bewer-
tung trennen. Wenn wir vom Kind hören „da ist irgendwas passiert“, aber wir waren 
in der Schule nicht dabei und fragen nach, dann ist das jetzt auch wieder nur eine 
Interpretation bzw. eine Bewertung und sie muss vielleicht gar nicht stimmen. Unsere 
Kinder lügen uns nicht an, aber es geht darum, dass die Kinder sich selbst im Kopf die 
Geschichte immer wieder erzählen und vielleicht verändert sich dann die Geschichte. 
Das ist bei jedem Menschen so, auch bei Erwachsenen. 
Jedes Mal, wenn ich mich zurückerinnere, was passiert ist, rufe ich diese Erinnerung 
ab und beein� usse diese Erinnerung auch. Das kann auch ein großer Vorteil sein, 
denn genau das Gleiche kann ich nutzen, um alte, unangenehme Erfahrungen besser 
aushaltbar zu machen, damit sie keine Kontrolle mehr über mich im Hier und Jetzt 
haben. Weil selbst wenn die Prüfung zuletzt schlecht gelaufen ist oder irgendwas vor-
gefallen ist, wo vielleicht dann diese Generalisierung kommt: „Na ja, ich habe halt 
Angst vor der Schule.“ Das stimmt nicht. Ich habe nicht Angst vor der Schule, sondern 
es ist etwas passiert und daran erinnere ich mich ö� er. Ich mache es im Kopf schlim-
mer und schlimmer. Jetzt als Elternteil hinzugehen und zu sagen: „Das ist doch gar 
nicht schlimm.“ nimmt die Angst nicht weg. Ich muss es selbst heraus� nden, dass da 
nichts Schlimmes ist und um das zu können, ist es wichtig, das Muster zu unterbre-
chen und den Fokus zu verändern. 
Das heißt, der Fokus wird verändert und das Muster unterbrochen, dann kann mir 
bewusst werden, dass es gar nicht so schlimm war, sondern dass ich es mir vielleicht in 
meinem Kopf nur schlimmer gemacht habe, als es wirklich ist.
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Jeder von uns trägt einen Diamanten in sich.

Damit dieser wieder in vollem Glanz erstrahlt begleite ich Kinder, Jugendliche und 
deren Familien bei Lernthemen und der persönlichen Entwicklung. Dabei liegt mir 
besonders am Herzen meinen Klienten etwas an die Hand zu geben, was sie nachhaltig 
anwenden können. 

Zusätzlich bilde ich in eigenen Ausbildungen Kollegen weiter und gebe meine Praxis-
erfahrung erprobt weiter.

In einer Austauschgruppe unterstützen wir uns gegenseitig, denn gegenseitige Super-
vision und Austausch von neuen Impulsen und Forschungsergebnissen ist für uns 
wichtig.

www.deinpotential.de

 Susanne Buchner
Kinder- & Jugendcoach, Lerncoach und Ausbilderin
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Mein Interview mit Susanne Buchner:

Was ist Motivation?
Motivation ist, wenn ich Spaß habe Neues zu lernen und zu entdecken und das aus 
mir herauskommt.
Kinder haben von Haus aus einen kleinen Schweinehund, denn wenn ein Baby mit 
dem Krabbeln loslegt, dann aufsteht und sofort wieder hinfällt, setzt es sich nicht 
gefrustet hin und macht das nicht weiter. Sondern das kommt von innen heraus, 
so dass es das immer wieder probieren wird bis es funktioniert. Je älter wir werden, 
umso wohler fühlen wir uns in unserer Komfortzone und haben lieber das, was gut 
funktioniert und haben es uns da auch ein bisschen bequem gemacht. Dann ist der 
Schweinehund schon ein bisschen angefüttert und größer geworden und blockiert uns 
manchmal dabei, Dinge dann nicht mehr mit Freude zu tun, weil sie dann vielleicht 
anstrengender sind und uns die Anstrengung bewusster ist und die Motivation bei 
manchen Sachen sinkt. 
Beim Lernen zum Beispiel: Wenn ich immer wieder etwas Neues dazulernen und aus 
meiner Komfortzone soll, sage ich vielleicht beim Referat, dass ich das nicht kann und 
nicht mache - damit blockiere mich selber. Wenn ich es nicht ausprobiere, dass es mir 
vielleicht doch gut gelingen kann, kommt irgendwann der Frust, die Motivation sinkt 
und dann wird alles anstrengender. Die Motivation muss von innen heraus kommen. 
Ich kenne das noch zu meiner Schulzeit, dass schlechte Noten die Motivation dämp-
fen. Ich habe in der 5. und 6. Klasse am Gymnasium nicht gewusst, wie Lernen funk-
tioniert und dementsprechend gefrustet bin ich in meiner Gymnasium-Karriere 
gestartet. Wenn sich immer mehr schlechte Noten anhäufen, ist die Motivation auch 
gebremst und wenn du dann kein Werkzeug an der Hand hast, um es zu ändern oder 
nicht weißt, wie es anders geht und wie unser Computer (unser Gehirn) funktioniert, 
dann geht die Motivation so in den Keller, dass du auch keine Lust und keinen Spaß 
mehr in der Schule hast.

Was tue ich, wenn ich keine Motivation mehr habe?
Ich schaue mit zuerst die Dinge an, die ganz gut klappen und dann die, die nicht klap-
pen, um dann neue Wege auszuprobieren. Auch darf ich mutig sein und sagen, dass 
ich es vielleicht nicht allein scha� e und mir Hilfe holen muss. Wenn meine Eltern es 
nicht können, kann ich mir zum Beispiel einen Lerncoach zur Unterstützung holen 
und für mich passende, individuelle Strategien bekommen. Nicht jeder lernt gleich 
oder hat die gleiche Motivation und auch nicht die gleiche Frustgrenze. Deshalb muss 
ich ausprobieren, was zu mir passt, um aus diesem Motivationsloch wieder herauszu-
� nden und meinen Schweinehund ein bisschen an die Leine zu nehmen und ihm zu 
sagen, dass er mein Unterstützer sein und mir nicht im Weg stehen soll. 
Wenn du dir mal wieder selber im Weg stehst, dann schaue dir deinen inneren Schwei-
nehund mal an. Schau wie seine Eigenscha� en sind und wie viel Power er hat und ver-
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kleinere ihn einfach ein wenig, so dass er nicht so mächtig und machtvoll ist.

Was ist Konzentration?
Konzentration ist für mich mit einer der besten Freunde von Entspannung. Wenn 
ich mich gut entspannen kann, kann ich mich besser konzentrieren und fokussieren. 
Konzentration hat aber viele Gesichter. Der Körper und das Gehirn arbeiten mit. Kon-
zentration hat manchmal auch körperliche � emen, d.h. wenn dem Körper Nährsto� e 
fehlen, habe ich Schwierigkeiten mit der Konzentration. Häu� g ist es auch das � ema 
Wasser trinken. Wenn ich zu wenig trinke, hat unser Gehirn auch zu wenig Wasser 
zur Verfügung, um optimal für mich zu arbeiten und damit ich mich konzentrieren 
kann. Da viele Schüler vergessen regelmäßig zu trinken, sollten sich Schüler Rituale 
zum regelmäßigen Wasser trinken angewöhnen, zum Beispiel beim Stundenwechsel 
oder beim Herausnehmen eines He� s. Die Lehrer müssen auch wachgerüttelt werden, 
denn es ist wichtig für die Kinder viel zu trinken. 
Konzentration ist ebenfalls Übungssache. Also, wenn du immer wieder übst und 
trainierst dich auf Dinge zu fokussieren, was nicht unbedingt mit dem Lernsto�  zu 
tun haben muss, kannst du das Ganze auch ausbauen und Entspannen erlernen. Du 
kannst dann abschalten und runterkommen, um einfach andere Sachen auszublen-
den. Deine Gedanken ein wenig auf die Seite zu schieben und zu sagen, „Liebe Gedan-
ken, ihr habt jetzt Sendepause, ich denke euch später weiter, jetzt ist gerade etwas 
anderes wichtig.“

Hast du eine Entspannungsübung?
Ja. Ich nehme meinen Daumen und lege ihn auf den Zeige� nger, danach auf den Mit-
tel� nger, den Ring� nger und auf den kleinen Finger. Wenn du es immer eilig hast, 
kannst du es schnell machen, aber versuche es doch mal ganz langsam zu machen. 
Dann auch in die andere Richtung. Unterstützen kann ich das Ganze, indem ich mir 
einen stärkenden, positiven Satz, also eine A�  rmation, einfallen lasse. Beispielsweise, 
„Ich bin wunderbar super.“, „Ich bin toll“, oder wie auch immer. Damit ich mich 
zusätzlich stärken kann und mich darauf fokussiere.

Ich werde nicht besser, egal wie viel ich lerne. Was kann ich da tun?
O�  ist der Fehler zu viel zu lernen. Denn viele glauben, das viel lernen auch viel hil� . 
Du solltest aber das Lernen in kleine Portionen au� eilen um vor allem zu analysieren, 
wo die Probleme sind. 
Meine Erfahrung ist, dass viele Kinder Fächer haben, in denen Dinge sehr gut funktio-
nieren. „Was mache ich in den Fächern vielleicht anders, was mir in Mathematik oder 
einem sprachlichen Fach nicht gelingt?“ Dann sollte ich versuchen neue Techniken 
auszuprobieren und sehen, dass ich alle meine Sinne integriere und verinnerliche, dass 
Lernen nicht heißt, dass ich immer nur an meinem Platz sitze, sondern ich darf mich 
bewegen und Pausen machen, damit mein Gehirn das Gelernte verarbeiten kann. Ich 
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darf bunte Sti� e nutzen und mir einen tollen Du� , den ich gerne habe und der zum 
Beispiel auch die Konzentration unterstützt, an meinen Arbeitsplatz stellen. Und auch 
zu schauen, wann lerne ich gut. Lerne ich am besten, wenn ich direkt nach der Schule, 
etwas esse, eine kurze Pause mache und mich dann hinsetze bzw. zu überlegen, wann 
meine beste Lernzeit ist. 
Sich selbst zu re� ektieren. O�  ist es so, dass ich ein eingefahrenes Schema habe, weil 
es in den Familien-Alltag passt, aber nicht immer zu mir persönlich. Also einfach mal 
herauszu� nden, wann mir Lernen gut gelingt, was meine Lerntechnik ist und welcher 
Kanal am besten zu mir passt. Ich kann zum Beispiel meinen Lernsto�  auf ein Hör-
buch aufsprechen und wenn ich viel Bewegung brauche, den aufgenommen Lernsto�  
beim Joggen oder Radfahren hören. Einfach verschiedene Sachen ausprobieren. Oder 
im Liegen lernen oder auch im Kopfstand, wer es möchte. Und dann zu schauen, wie 
es besser wird. Es wird auch besser, denn wenn ich mich besser kennenlerne und mei-
nen Weg � nde, dann funktioniert auch das Lernen. 

Gehirngerechtes Lernen, wie hil�  uns das?
Indem wir nicht gegen unser System arbeiten und wir alle unsere Sinne einsetzen, aber 
nicht dauerha�  und permanent, sondern die Sinne nutzen, die mir liegen. Wenn ich 
nicht gern schreibe, dann mache ich mir vielleicht nur kleine, farbliche Notizen, damit 
ich mir das einprägen kann. 
Meine Lieblingstechnik ist Visualisieren. Wenn ich mir imaginäre Spickzettel einpa-
cken kann, ist das mega cool. Unser Gehirn hat so viel Leistungsfähigkeit und wenn 
ich das trainiere und meine Sinne nutze, kann ich mir ganz viel Freude beim Lernen 
machen und dadurch geht es einfach leichter. 
Da gibt es ganz tolle Tools, die du dir zunutze machen kannst, damit es gehirngerecht 
ist und auch länger im Kopf bleibt. Nicht nur, „Ich lerne das jetzt schnell ein bisschen 
auswendig und habe es im Zwischenspeicher“, denn bei meiner Abschlussprüfung 
brauche ich es auch wieder. Es wäre besser, wenn ich es dann längerfristig auch abru-
fen kann. Darum macht gehirngerechtes Lernen mit entsprechender Wiederholung 
und individuell au� ereiteten Unterlagen durchaus Sinn. Die Unterlagen müssen für 
mich als Lerner schön sein, damit ich mich in meiner Struktur auskenne. Ich glaube, 
da sind wir sehr individuell, da gibt es kein einheitliches gehirngerecht.
 
Hast du ein Beispiel für Visualisierung?
Ich übe ganz gern mit den Kindern einen Ball zu verändern. Denn die Form des Balls 
gibt mir die Möglichkeit, ihn mir in unterschiedlichen Farben vorzustellen und kann 
Muster draufmachen. Ich kann den Ball von oben nach unten und von links nach 
rechts hüpfen lassen. Auch habe ich die Möglichkeit den Ball größer oder weg zu zoo-
men. 
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Was ist, wenn ich eine Lernblockade habe?
Wenn ich zum Beispiel in einer Schulaufgabe sitze, dann lege ich mich entspannt 
zurück. Des Weiteren hil�  es ganz gut, wenn ich nach oben schaue, damit ich mir 
gute Gefühle hole. Beim Blick nach unten kommen diese Gedanken, „kann ich nicht, 
scha� e ich nicht“. Sondern ich richte den Fokus eher aufs Positive, atme noch mal tief 
ein und aus. 
Ich arbeite auch als Kinesiologin, weshalb auch die liegende Acht zum Einsatz kommt. 
Entweder mache ich mit den Augen eine liegende Acht oder ich schreibe sie irgendwo 
hin. So kann ich einfach links und rechts wieder zusammenbringen und meine beiden 
Gehirnhäl� en wieder aktivieren. Und vor allem nicht in Panik verfallen. Lieber ein-
mal kurz aus dem Fenster schauen, sammeln und dann kann es wieder weitergehen.
Das ist während der Schulaufgabe. Was mache ich, wenn ich Prüfungsangst habe, also 
vor der Schulaufgabe Panik schiebe?
Vor der Schulaufgabe kann es mehrere Ursachen haben. Wenn die Angst immer da 
ist und ich ein sehr ängstlicher, schüchterner Typ bin, kann es sein, dass mein Stress-
schutzsystem aktiviert ist. Dadurch kann ich in solchen Situationen diese Urängste in 
mir haben und bin deshalb aus der Spur. Wenn die Angst nur ab und zu vorkommt 
und auch nicht bei allen Fächern, kann ich die Kra�  der fünf Finger nutzen. Um mich 
zu zentrieren und zu fokussieren, halte ich jeden Finger für etwa eine Minute bis er zu 
pochen beginnt und spreche mir innerlich Mut zu, „ich scha� e das jetzt, ich habe gut 
gelernt und schaue mir den Sto�  nicht mehr an. Du hast vorher gelernt, du hast dich 
vorbereitet. Du kannst das.“ Dann kannst du ruhiger in die ganze Sache gehen.
 
Wie kann ich Re� exintegration nutzen?
Jeder von uns hat im Laufe des ersten Lebensjahres gelernt aufzustehen und aufrecht 
zu sein. Das ist ein innerlicher Prozess, wo man nach einer Zeit von den Eltern von 
außen angestupst wird und es heißt, es ist Zeit zum Krabbeln und lege doch bitte los. 
Das sind diese frühkindlichen Re� exe, die für eine bestimmte Zeit auf der Bühne sind, 
um uns auf diesem Weg zu begleiten. 
Manchmal gibt es aber Kinder, die gewisse Schritte einfach überspringen und zum 
Beispiel das Krabbeln oder kurz vor dem Krabbeln den Vierfüßler-Stand auslassen. Im 
Vierfüßler-Stand wippen die Kinder hin und her um die Augen zu trainieren. Durch 
das hin und her wippen wird dieses Scharfstellen trainiert. 
Wenn Kinder solche Schritte auslassen, könnte sich das später im Lernen auswirken. 
Zum Beispiel habe ich keine Blatt-Orientierung oder wenn ich etwas von der Tafel 
abschreibe und wieder aufs He�  schaue, weiß ich in dem Moment nicht, wo ich schrei-
ben muss. Diese frühkindlichen Re� exe haben manchmal körperliche Auswirkungen, 
wenn die nicht im Körper und im System integriert sind. Da gibt es verschiedene 
Anzeichen. 
Wir haben ein Schutzsystem aus Urzeiten, wo es nur die Neandertaler und die Säbel-
zahntiger gab und uns die Re� exe vor Gefahren schützten. Wenn ich Kinder mit die-
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sem Schutzsystem habe, sind das o�  Kinder, die im Unterricht jede Stecknadel fallen 
hören und sehr lärmemp� ndlich sind. Was für den Körper wahnsinnig anstrengend 
ist, denn er checkt permanent ab, ob er sich verteidigen muss oder angegri� en wird. 
Diese Kinder sind entweder sehr zurückgezogen oder auf der anderen Seite anderen 
gegenüber sehr impulsiv und angreifend.
Es gibt Re� exe, die zum Beispiel beim Lesen und bei der Rechtschreibung mitwir-
ken, weil das Sprachzentrum und die Augen in der Entwicklung bei den Re� exen mit 
dabei sind. Es gibt Untersuchungen, dass bei LRS-Kindern zwei Re� exe sehr häu� g 
aktiv sind. Wenn Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten au� reten, sind meist der STNR 
(symmetrische Nackenre� ex) und der ATNR (asymmetrisch tonische Nackenre� ex) 
beteiligt. Die Möglichkeit der Integration besteht durch ein Bewegungsprogramm, 
wodurch sich das und auch Konzentrationsthemen wieder verbessern können. Auch 
emotional machen sie dann meistens Sprünge, denn neue neuronale Bahnen bzw. 
Netze werden im Gehirn geknüp� . Da passieren gerade bei Grundschulkindern noch 
mal Entwicklungen, wo schon au� ällt, dass sie in der Entwicklung etwas zurück sind 
und dass zum Beispiel bei Spätzündern der Zahnwechsel erst richtig losgeht.
Wir sind ein sehr komplexes und spannendes System, wo viele Sachen zusammen-
arbeiten. Wenn etwas nicht in der Balance ist bzw. Dinge an einer anderen Stelle nicht 
so funktionieren und muss man deshalb das Ganze ganzheitlich ansehen und sehen, 
dass Körper, Geist und Seele zusammenarbeiten.
 
Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Wir dürfen unsere Kinder so nehmen, wie sie sind, weil wir alle wunderbare Schätze 
haben und manchmal weniger einfach mehr ist. Wir sollten viel mehr Qualitätszeit 
mit unseren Kindern verbringe, denn sie haben so viel weises Wissen in sich, das 
manchmal im Alltagstrubel untergeht. 
Ich glaube, jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass auch mit unseren Kin-
dern die tollsten Gespräche entstehen, wenn wir wirklich Zeit miteinander verbrin-
gen. Dann wirklich auch mehr Qualitätszeit miteinander verbringen.
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Der Lehrer Jens Voigt ist im Schuldienst seit 1984 aktiv. Seit 2006 ist er auch Gründer 
und Inhaber der Akademie für Lernmethoden. 

Er verfügt über 36 Jahren pädagogische Erfahrung. Mit Beginn seiner beru� ichen 
Karriere als Lehrer begann er mit der Erforschung und Entwicklung von neuen 
Lernmethoden. Auf seinem Weg begegneten ihm dabei solch herausragende 
Persönlichkeiten wie Dr. Dieter Böhm, Vera F. Birkenbihl, Markus Hofmann, Werner 
Tiki Küstenmacher, Margit Hertlein und viele andere.

Die Akademie für Lernmethoden erforscht und entwickelt neue gehirn-gerechte 
Lernmethoden. Die Bedingung: Diese müssen leicht zu erlernen sein und garantierten 
Erfolg sichern. Lernen soll Spaß machen. Nur so gelingt es, Menschen für das 
lebenslange Lernen zu begeistern.

Bisher entstanden in der Akademie über 2000 Produkte, die im Onlineshop 
mindmaps-shop.de verkau�  werden, darunter 20 gehirn-gerechte Lernspiele.

Als Experte wird Sach- und Kinderbuchautor Jens Voigt insbesondere in Sachen 
Visualisierungstechniken angesehen, Markus Hofmann verlieh ihm den Namen 

 Jens Voigt
Lehrer
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„Mindmap-Papst“, Voigts Schüler nennen ihn liebevoll „Mr. Mindmap“.

In bundesweiten Seminaren, Onlinekursen, im Lerntraining, in der Ausbildung 
zum Schülercoach oder zum Learn2learn-Trainer werden vor allem die in der 
Akademie entwickelten Lernmethoden vermittelt, seien es Visualisierungstechniken, 
Gedächtnistechniken, Lern- und Studiersysteme oder aber diverse Lernspiele, die 
immer beide Gehirnhäl� en aktivieren.

https://akademie-fuer-lernmethoden.de

Mein Interview mit Jens Voigt:

Wie kann ich schneller lernen?
Es immer von Vorteil, wenn du möglichst viele Sinne einsetzt. Auch wenn es 
unterschiedliche Lerntypen gibt, hat man herausgefunden, dass der visuelle Sinn 
allen anderen meilenweit überlegen ist. Du solltest also viel mit Bildern und Farben 
arbeiten, aber es ist viel besser, wenn du mehrere Sinne gleichzeitig einsetzt. Vor allem 
Mindmaps solltest du immer selbst schreiben und zeichnen, da dabei der haptische 
Sinn verwendet wird. Es ist besser mitzuschreiben, denn nur Zuhören ist auch nicht 
sinnvoll. Außerdem ist es wichtig, dass du immer möglichst viele Sinne gleichzeitig 
benutzt. 
Wenn du schneller lernen willst, solltest du dir klarmachen, was und warum du lernen 
willst. Der Sinn warum ich etwas lernen will, das wahrscheinlich auch anstrengend 
sein könnte, ist also ganz, ganz wichtig. Denn es kommen garantiert irgendwelche 
Hürden und Hindernisse. Eltern und Lehrer sollten dies immer in den Vordergrund 
setzen und nicht sagen: „Lern das jetzt, das ist halt einfach so.“ Eine gute Zensur sollte 
nicht der vorrangige Sinn sein, sondern das Gelernte im Kopf zu haben. 
Ich begründe das immer ganz gut und sage: „Zum einen weißt du gar nicht, ob du 
das später einmal brauchst. Und zweitens baust du dir in deinem Kopf eine Art 
Wissensnetz auf. Je größer und umfangreicher dein Wissensnetz ist, desto leichter ist 
es für neue Informationen sich daran anzuhängen, die vielleicht wirklich ganz wichtig 
für dich sind. Aber wenn du dieses Netz nicht hast, dann fällt es einfach durch und du 
hast das Gefühl, Lernen ist schwer.“ 
Es ist auch ganz wichtig zu wissen, wann mir Lernen leicht fällt. Es hat auch viel mit 
dem Vorwissen, das ich schon habe, zu tun. Normalerweise fange ich nie bei null 
an, denn irgendwo habe ich schon einmal etwas in irgendeiner Sendung gehört, in 
irgendeinem Buch oder irgendeiner Zeitung gesehen. Du solltest dir bewusst werden, 
dass du nicht bei null anfängst, sondern bei 10 oder 15 % startest und dann erst ins 
richtige Lernen rein gehst. 
Dann solltest du möglichst viele Lernmethoden in petto haben, denn je mehr 
Methoden du kennst, desto besser kannst du dir die passende Methode aussuchen. 
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Nicht jede Lernmethode funktioniert für jeden Lernsto� . 

Wie kann ich den Sto�  besser behalten?
Auch hier solltest du wieder viele Sinne einsetzen und den visuellen Sinn als erstes, 
denn ein Bild prägt sich unglaublich schnell ein. Das Gehirn fotogra� ert das Bild 
einfach und je bildlicher etwas ist, desto besser. Wenn du also beispielsweise ein 
Lehrbuch vor dir hast, dann schau dir zuerst die Überschri�  und dann sofort die 
Bilder an, denn die sind nicht zufällig da. Erst dann fängst du an zu lesen. 
Es ist wichtig dir bewusst zu machen, wie wichtig dir etwas ist. Hermann Ebbinghaus, 
ein deutscher Psychologe, hat vor hundert Jahren mit seinen Studenten getestet, wie 
lange Dinge im Kopf bleiben und ab wann das Vergessen losgeht. Um so einen Test 
möglich machen zu können, hatte er allerdings sinnlose Silben wie bli-bla-blu lernen 
lassen und dann in beliebigen Reihenfolgen. Dabei hat er gemerkt, dass es ziemlich 
schnell den Bach runtergeht und hat daraus seine dramatische Vergessenskurve 
gemacht. Für uns ist das aber gar nicht relevant, denn es ist wichtig zu wissen, wann 
wir Dinge vergessen, die wir uns eigentlich merken wollen. Da ist die Lernsto� -
Vergessenskurve deutlich � acher. 
Trotzdem ist es aber wichtig, dass du zu einer gewissen Zeit eine Wiederholung 
ansetzt. Das heißt, wenn du dir etwas merken möchtest, dann lernst du das mit einer 
entsprechenden Methode und schaust es dir am besten kurz vor dem Einschlafen 
noch einmal an. Bei einem Mindmap genügen dafür zwei bis drei Minuten und damit 
übergibst du den Lernsto�  an das Unterbewusstsein. Der Hippocampus entscheidet 
dann im Traum bzw. im Schlaf, ob das wichtig oder unwichtig ist. Im Schlaf wird das 
Gelernte in das Langzeitgedächtnis oder in den Abfalleimer geschoben. Wenn ich es 
mir aber am Abend noch einmal kurz angehört oder angesehen habe, dann ist das ein 
Signal für mein Gehirn, dass es wichtig zu sein scheint. Also, ab damit in Richtung 
Langzeitgedächtnis. Damit ist dieses Langzeitgedächtnis aber noch nicht ganz erreicht, 
sondern erst eine Vorstufe. Du musst das Gelernte noch fünfmal wiederholen, also 
nach 3 Tagen, 1 Woche, 1 Monat, 3 Monaten und 1 Jahr. Du hast dann insgesamt 12 
Minuten aufgebracht.
Es ist also tatsächlich möglich, gelerntes Wissen für immer zu behalten und das sogar 
ohne großen Aufwand.
 
Wie lerne ich gehirngerecht? 
Da war Vera F. Birkenbihl die große Vorreiterin. Sie schrieb gehirngerecht auch immer 
mit einem Bindestrich, also gehirn-gerecht. Sie hat ganz viel mit Metaphern gearbeitet 
und es steckt beides darin. Es ist gerecht für das Gehirn, also nicht nur für das Gehirn 
au� ereitet, sondern gerecht für das ganze Gehirn und für das Lernen. Arbeite einfach 
gleichzeitig mit ganz vielen Zentren im Gehirn. Linke und rechte Gehirnhäl� e müssen 
beide aktiviert sein. 
In unserem Schulsystem wird zu ganz großen Anteilen mit der linken Gehirnhäl� e 
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gearbeitet und die rechte Gehirnhäl� e ist im Urlaub - meistens im Mathe- oder im 
Physikunterricht, wenn der Mathe- oder Physiklehrer sagt, „Legt bitte den Buntsti�  
weg, wir sind jetzt hier beim Arbeiten.“
Wir kennen das selbst, wenn wir mit jemandem telefonieren. Während der 
Telefonpartner redet, haben wir vielleicht einen Sti�  in der Hand und während wir 
uns auf den Inhalt des gegenüber konzentrieren, ist unsere Hand dabei, Muster, 
Kringel und Strichmännchen zu malen. Unbewusst. Wenn das Telefonat beendet ist, 
merkst du erst, was du gemalt hast. Das war deine rechte Gehirnhäl� e, die immer 
beschä� igt werden will. 
Du solltest also wissen, was die rechte Gehirnhäl� e aktiviert. Das sind Bilder, Farben, 
Musik oder krumme Linien. Bei einer analogen Uhr mit Zeigern schaut die rechte 
Gehirnhäl� e und bei einer digitalen Uhr die linke Häl� e.
In der Akademie haben wir eine Methode für Kinder mit Dyskalkulie entwickelt, wie 
sie das Einmaleins lernen. Diese Kinder haben zum Beispiel ein großes Problem mit 
der linken Gehirnhäl� e, denn es verdrehen sich die Zahlen bei ihnen. Vielleicht sind 
sie zudem auch noch Legastheniker, dann verdrehen sie auch noch die Buchstaben. 
Meine Idee war, aus diesen seltsamen und abstrakten Zahlen, mit denen diese Kinder 
nichts anfangen können, Bilder zu machen. Eine Hose mit zwei Beinen ist die Zwei. 
Wenn ich ihnen die Zeichnung geben und sie frage „Schau, das ist eine Hose, wie viele 
Beine hat die?“, dann zählen sie zwei. Die Zwei ist dazu in der richtigen Form, also 
nicht seitenverkehrt und steht auch nicht auf dem Kopf. Plötzlich haben diese Kinder 
einen ganz großen Sprung gemacht, so dass sie damit arbeiten können. Zu Anfang 
arbeiten wir tatsächlich nur mit Bildern, später kommen die Zahlen dazu. Ganz zum 
Schluss brauchen wir die Bilder nicht mehr, das Zahlenbild ploppt dann sofort auf. 
Was passiert, wenn gehirn-gerecht gelernt wird? Gehirn-gerecht heißt, ich habe 
in der rechten Gehirnhäl� e das Bild festgelegt, habe es mir angeguckt und es 
irgendwann einmal gesehen. Jetzt wird innerhalb von Mikrosekunden ein Faden auf 
die andere Gehirnhäl� e gelegt, um das Bild mit einem Begri�  zu verbinden. Das ist 
die Kombination zwischen linker und rechter Gehirnhäl� e. Wenn ich diesen Faden 
(Nervenbahn) ö� er benutze, dann wird er immer krä� iger und dicker und irgendwann 
wird er von einer Fettschicht ummantelt. Wenn diese Fettschicht fertiggestellt ist, 
dann denke ich nicht mehr mit 5 km/h, sondern mit 150 km/h. 
Bei allen von uns entwickelten Produkten bemühen wir uns, immer beide Gehirnhäl� en 
zu aktivieren. Beim Memory-Spiel Speedolino nutzen wir die rechte Gehirnhäl� e zum 
Bilderpaare suchen, während sich die linke Gehirnhäl� e mit Kopfrechnen beschä� igt. 
Dieses Fünfminuten-Spiel zeigt, wie e� ektiv es ist, wenn beide Gehirnhäl� en aktiv 
sind. Die Folge: Sich nach den 5 Spielminuten 4 Stunden konzentrieren können.
 
Was sind Mindmaps?
Mindmaps (Gedankenlandkarte) sind das coolste, was man sich vorstellen kann und 
wurden von Tony Buzan erfunden. Tony wollte eine Aufzeichnungsform � nden, bei 
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der beide Gehirnhäl� en aktiv sind. 
Eine Mindmap machst du immer im Querformat und in die Mitte schreibst du die 
sogenannte Überschri�  bzw. Mitte-Schri� . Von dieser Mitte gehen radial Äste ab, das 
ist auch dem nachempfunden, wie das Gehirn aufgebaut ist. Es sind keine geraden, 
mit dem Lineal gezeichneten Linien, sondern wirklich mit der Hand geschwungene 
Linien wie bei einem Baum mit Ästen. 
Eine Mindmap ist eine Kombination aus Schri� , Bildern und Farben. Damit entsteht 
immer die Querverbindung zwischen linker und rechter Gehirnhäl� e. Bei einem 
Mindmap kann ich wunderbar sortieren, was übrigens Kindern anfangs schwerfällt. 
Ich sortiere nach Wichtigkeit und überlege, was wohin geschrieben werden muss - ich 
kategorisiere. 
Mindmaps speichern unglaublich viel Wissen, das zudem noch sehr schnell und leicht 
zu lernen ist. Meine Schüler versetze ich in die Lage, einhundert Fakten in fünf Minuten 
zu lernen. Das gelang mir mit keinem anderen Medium. Dass das funktioniert kann 
nur daran liegen, dass beide Gehirnhäl� en immer aktiv sind. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt: Je mehr Mindmap-� emen gelernt wurden, desto vernetzter ist mein Wissen. 
Wenn ich mit Mindmaps lerne, verbinden sich die � emen miteinander. Das Lernen 
fällt immer leichter, d.h. lerne ich ein Mindmap, das wirklich neu ist und dann ein 
ähnliches � ema vernetzt sich automatisch dieses Mindmap mit dem ersten. Das 
Gehirn � ndet das Vorwissen und zieht die neuen Nervenbahnen auch dorthin. 
Dann kommt das dritte, das vierte � ema und so weiter und am Ende ist es ein 
riesiges Konglomerat an Wissen, was aber ganz zielgerichtet angesteuert werden 
kann. Es ist kein großer Müllberg, in dem Daten und Informationen irgendwo im 
Kopf herumliegen und kaum gefunden werden können. Leider produziert unser 
Schulsystem gigantische Daten-Müllberge, da ohne System gelernt und abgespeichert 
wird. Ist es da ein Wunder, dass unsere Schulabsolventen nur noch 10 – 20 % vom 
Gelernten wissen?
 
Wie nutze ich Mindmaps?
Da gibt es die unterschiedlichsten Formen. Mindmaps wurden erfunden, 
um Brainstorming zu machen, also etwas zusammen organisieren und sich 
zusammensetzen. Jeder bringt eine Idee ein und damit kann ein Mindmap gezeichnet 
werden. Das kann links und rechts aufgeschrieben werden und es kann auch 
nachträglich ergänzt werden, ohne dass die Struktur verlorengeht. Übrigens ist das ein 
sehr guter Nebene� ekt. 
Mindmaps können auch zum Aufdröseln von Wissensgebieten genutzt werden. 
Ich portraitiere zurzeit geniale deutsche Persönlichkeiten und gestalte mein 
zusammengetragenes Wissen in einem Mindmap. Ich gestalte je Persönlichkeit ein 
Wissensgebiet, indem ich es auf einer Seite zusammenfasse.
Mit Mindmaps kannst du auch wunderbar planen. Ich habe zum Beispiel einen 
Wochenplaner im Format A3 und auch noch einen Tagesplaner entwickelt. Das ist 
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eine weitere gute Möglichkeit. 
Du kannst mit Mindmaps sehr originell einen Vortrag gestalten. Das ist nicht nur 
einmal eine Abwechslung, sondern garantiert dir, dass dein Publikum sich auch alles 
merkt, was du gesagt hast.
Es gibt noch viel mehr, aber das sind erst einmal die wichtigsten Einsatzgebiete.

Hast du noch ein Lernspiel für uns?
Ich habe bisher etwa zwanzig Lernspiele entwickelt. Der Klassiker ist unser 
Speedolino-Klassik-Spiel, ein Merkspiel in Kombination mit Kopfrechenaufgaben. In 
der Regel spielen zwei Spieler, wobei nur einer der beiden aktiv ist. Der zweite Spieler 
fungiert als Kontrolleur. Nach fünf Minuten werden die Aufgaben getauscht. Da es 
10 verschiedene Level gibt, bleibt die Motivation zum Spielen sehr hoch.
Sehr beliebt ist ebenfalls unser Schneesturmspiel. Hier agieren die Spieler zusammen, 
unterstützen sich und freuen sich auch über die Erfolge der Mitspieler. Dieses Mal 
werden beim Merkspiel Pinguinfamilien zusammengeführt, allerdings muss zuvor ein 
Wort buchstabiert werden. Das sind Wörter im Sprachwortschatz von Klasse drei oder 
Klasse sechs, mit h oder ohne h oder mit s und ß oder Doppelbuchstaben. Das tolle 
an diesem Spiel ist, dass Kinder Fehler machen dürfen. Sie sehen dann, wie das Wort 
geschrieben wird und müssen es aus dem Gedächtnis noch einmal aufschreiben. In 
der nächsten Runde bekommen sie das gleiche Wort noch einmal und sind dann total 
stolz, dass sie es immer noch wissen. Danach wird dieses Wort auch nicht mehr falsch 
geschrieben. Eltern bekommen in diesem Spiel die 150 meist falsch geschriebenen 
Wörter in Deutschland. Sie müssen dann z. B. Chrysantheme, Koryphäe oder 
Rhythmus buchstabieren. 
Unser Kommunikationsspiel „Family and friends“ trainiert das 
Konzentrationsvermögen und lässt dich Dinge über deine Mitspieler erfahren, die du 
schon immer wissen wolltest.
Unsere „Lernrallye“ ist ein schönes Vokabel-Lernspiel, da gibt es sogar Schokolade. 
Bei diesem Spiel, kannst du zum Beispiel Vokabeln, Formeln, Hauptstädte, Flüsse, 
Geschichtszahlen u.a. bis zu einem Beherrschungsgrad von 100% einprägen. Wenn 
du das Spiel zu Ende gespielt hast und du hast dir vorgenommen, dass du danach 
20 Vokabeln kannst, dann kannst du sie am Ende auch. Das Spiel ist dann zu Ende, 
wenn die 20 Vokabeln sitzen.
Ja, ein paar andere haben wir noch, aber das sind jetzt die wichtigsten. 

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Liebe Eltern, betrachtet eure Kinder wirklich als sehr, sehr talentiert. Jedes Kind ist 
hochbegabt. Prof. Gerald Hüther hat das Buch geschrieben „Jedes Kind ist hochbegabt“ 
und das stimmt auch. Überlege doch mal, wie Kinder die erste Fremdsprache gelernt 
haben. Ohne Vokabeltests, ohne Grammatik-Ausbildung und Fehler dur� en auch 
gemacht werden. Das war die Muttersprache, also bei mir deutsch. Das war in dem 
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Moment auch eine Fremdsprache. Die Kinder konnten sie vorher nicht und können 
sie ohne große Probleme mit drei oder vier Jahren sprechen. Wir haben Fehler 
zugelassen.
Dann kommen sie in die erste Klasse, sind total begeistert, weil Lernen wirklich Spaß 
macht, und dann werden sie ausgebremst. Sie bekommen irgendwelche Aufgaben, die 
nicht kindgerecht sind und dürfen dann möglichst keine Fehler machen, weil sie dann 
eventuell Zensuren oder Minuspunkte bekommen. 
Motiviert eure Kinder und stärkt sie. Das ist das Wichtigste überhaupt. Sie müssen an 
sich glauben und du musst an sie glauben. Überfordere und unterfordere sie nicht.
Ich kenne Eltern, die ihre Kinder ununterbrochen beschä� igen, um zu verhindern, 
dass sie Blödsinn anstellen. Die Folge davon ist ein Tagesablauf eines Hochleistungs-
Erwachsenen. Nach der Schule bekommen sie Klavierunterricht, müssen dann zum 
Sport, gehen zum Ballett, spielen Flöte und am Wochenende spielen sie in zwei 
Mannscha� en Basketball - irgendwann sind die überfordert. 
Interesse zu wecken ist eine wichtige Sache für Eltern, z. B. „Schau mal, was ist das für 
ein Vogel? Wollen wir einmal nachschlagen?“ Vielleicht lernst du das eventuell mit 
deinem Kind gemeinsam. Als Erwachsener weißt du längst nicht alles, daher kannst 
du in die gleiche Rolle schlüpfen. Dann merkst du, dass es manchmal gar nicht so 
leicht ist, etwas zu lernen. 
Bei unserem Potential-Seminar möchte ich immer einen Erwachsenen dabei haben. 
Natürlich kann ich den Kindern das Lernen beibringen, aber es gibt dann keinen, der 
noch einmal den Anstoß geben kann und sagt, „Guck mal, mit den Mindmaps haben 
wir doch das so und so gemacht.“ oder „Lass uns doch einmal gemeinsam arbeiten, 
ich mache das und du machst das � ema.“ Die Erwachsenen sehen ein ganz anderes 
Seminar als die Kinder und zusammen ist das eine schöne Kombination. 

Ich � nde, es ist dann eine Art Partnerscha� , die die Erwachsenen, also Mutter, Vater 
oder Großmutter mit dem entsprechenden Kind eingehen.
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Ich spüre in mir die Leidenscha�  Familien zu helfen, nachdem ich mir habe helfen 
lassen und mich trainiert habe. Damit erlebe ich mich als Teil der Veränderung hin zu 
einer neuen, humaneren Welt. Diese beginnt in den Familien.
Schon in frühen Jahren haben mich die Fragen um die menschliche Entwicklung 
beschä� igt und das ist immer noch so. Ich habe mich in den verschiedensten Bereichen 
betätigt - Soziales, Kunst, Handwerk, Büro, Bildung, Coaching.
Doch geht wie ein roter Faden da hindurch die Beschä� igung mit der menschlichen 
Persönlichkeitsentwicklung. Und mir wurde immer klarer, wie wenig die meisten 
Menschen von ihrem großen Potenzial verwirklichen. Und dass die Welt dann eine 
andere und humanere wird, wenn viele das bei sich verändern.
Ich würde sagen, dass lediglich 25 % des Potenzials genutzt wird. Insbesondere in den 
30er Jahren des Lebens lässt sich ein Entwicklungssprung machen, den viele Menschen 
auslassen. Vermutlich, weil sie nichts darüber erfahren haben und er alleine schwer ist. 
Wie sieht das bei dir aus?
Durch die eigenen Kinder wurde mir klar, wie wichtig es ist als Eltern sich fortzubilden 
und den Entwicklungssprung zu machen und das eigene Potenzial möglichst früh 
zu leben. Die Kinder bekommen einfach mehr ab als Ausgangsbasis für ihr eigenes 
Leben. Und das Familienleben wird friedlicher und ich werde glücklicher.
So begann ich bewusst mein Potenzial zu entwickeln. In der Coaching-Ausbildung 
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kam der große Entwicklungssprung: Au� ösen von inneren „Bremsen“, „Blockaden“ 
und loslassen von „Ballast“. Ich merke nun, wie viel ich und meine Kinder davon 
pro� tieren, dass ich mich weiterbilde und den großen Entwicklungssprung mache.
Diesen Entwicklungssprung möchte ich dir ermöglichen, so dass du dadurch immer 
mehr das Familienleben lebst, das du dir so sehr ersehnst. Dazu habe ich die Online-
Eltern-Akademie.de gegründet, damit du und viele Eltern von dieser Chance erfahren 
und sie verwirklichen können.
Wenn du Interesse daran hast, mach bei der „Eltern-Challenge“ mit, dort kannst 
du es erfahren und verstehen. Wenn es für dich passt, helfe ich dir zu dem 
„Entwicklungssprung“.

https://online-eltern-akademie.de 

Mein Interview mit Eckehart Sturm:

Wie wichtig ist die Eltern-Kind-Beziehung?
Das ist das allerwichtigste. Kinder richten sich nach den Menschen, die älter 
und in der Entwicklung schon weiter sind und da sind die Eltern die zentralen 
Bezugspersonen. Aber das Entscheidende ist, dass die Kinder nicht nur das Lernen, 
was die Eltern ihnen lehren, sondern auch, was die Eltern sind. Der Unterschied ist, 
dass wir ein Wachbewusstsein haben, womit wir bewusst denken, etwas fühlen oder 
eine Handlung ausführen können. Aber wir haben auch das Unterbewusstsein und 
das ist sehr wichtig, denn das Unterbewusstsein hat eine riesige Möglichkeit, Dinge 
zu speichern und zu benutzen. Wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahre, dann macht das 
mein Unterbewusstsein. Mein Wachbewusstsein ist nur dafür da, dass ich die Richtung 
im Auge behalte. Aber manchmal braucht es nicht mal das, denn wenn ich jeden Tag 
die Strecke fahre, kennt das Unterbewusstsein das auch schon. Wir brauchen beides. 

Im Unterbewusstsein haben wir o�  kein Wachbewusstsein. Die Kinder lernen jedoch 
beides und da das, was wir im Unterbewusstsein haben größer ist als was wir im 
Wachbewusstsein haben, lernen die Kinder eben auch all das, was wir sie eigentlich 
gar nicht lehren wollen, was aber in unserem Unterbewusstsein drin ist. Darum ist 
es so wichtig, dass Eltern im Alter von 30 oder 40 Jahren Verantwortung für das 
übernehmen, was im Unterbewusstsein ist. Denn da sind einerseits Sachen drin, 
die mich unterstützen, aber auch Sachen, die mich ablenken. Ablenken davon, ein 
gutes Familienleben zu führen. Es sind Elemente oder Fähigkeiten vorhanden, was 
ich gelernt habe und das mich selbst sabotiert, ein gutes Familienleben zu führen. 
Das ist vielleicht extrem ausgedrückt, denn jeder will ein glückliches, zufriedenes 
Familienleben. Aber es gibt Menschen, die konsumieren im Übermaß Alkohol und 
da ist klar, dass es das Familienleben sabotiert und sie mit dieser Gewohnheit kein 
glückliches Familienleben führen können. Vielleicht kommt auch Gewalt dazu und so 
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weiter - das ist jetzt ein Extrem. Aber zwischen dem glücklichen Familienleben und 
diesem Extrem gibt es alle Sabotagegrade. Wer ein wirklich glückliches Familienleben 
führen will, der muss sich bereit erklären auf diese Bereiche in sich zu schauen, 
denn das Kind macht das nach. Das Kind macht nicht nach, was ich sage, sondern 
was ich bin. Bis das Kind in das Alter kommt, wo es selber Dinge verstehen kann 
und in sich verändern kann. Das beginnt in der Jugendzeit, aber eigentlich erst im 
Erwachsenenleben, und bis dahin kopiert das Kind die Eltern.
Es ist eine ganz enge Verbindung, es kann sogar als systemische Verbindung bezeichnet 
werden. Diese Verbindung führt dazu, dass dort, wo der Erwachsene sich verändert, 
sich das Kind auch verändern muss. Wenn das Kind sich von kindlich in jugendlich 
verändert, verändert sich die Beziehung. Wenn die Eltern sich weiterentwickeln, 
dann kriegt das Kind das zu 100 % mit und wächst auch. Das Kind braucht dieses 
Extrawachstum nicht mehr im eigenen Erwachsenenalter zu erwerben, sondern 
bekommt die Persönlichkeitsentwicklung der Eltern direkt weitergegeben und hat 
somit ein höheres Einstiegslevel, wenn es selber erwachsen wird.

Was kann mich daran hindern, eine gute Beziehung mit meinem Kind aufzubauen?
Ich sehe generell in der Entwicklung von Menschen zwei Tendenzen. Eine Tendenz 
abwärts, das ist vom verliebt sein über normal zur Krise. Diese Abwärtsbewegung 
kennen wahrscheinlich viele Menschen. Das gilt nicht nur für eine Partnerscha� , 
sondern für alle Beziehungen. Ein Neugeborenes ist wie verliebt sein, ein Schulkind 
ist vielleicht Normalität und wenn Teenager da sind, ist o�  die Krise da. Das würde 
ich einen Energieverschleiß nennen. Denn verliebt sein hat eine deutlich höhere 
Energie wie die Krise. Diese Abwärtsbewegung ist natürlich und wir können 
sie nicht verhindern. Aber wir können die Aufwärtsbewegung sehen, das ist die 
Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es um das Innenleben, Gedanken, Gefühle und 
Handlungsimpulse. Und wenn ich mich da weiterentwickle, hebe ich die Energie 
wieder an. Aber diese Persönlichkeitsentwicklung hat 3 Elemente - Bremse, Ballast, 
Blockade - die die Entwicklung soweit bremsen können, dass die Abwärtsbewegung 
schneller ist, als die Aufwärtsbewegung und dann geht es in die Krise.
Die Persönlichkeitsentwicklung geschieht in meinem Inneren, in meinem Denken, in 
meinen Gefühlen, in meinen Handlungsimpulsen und da ist das Problem im Detail. 
Im Unterbewusstsein haben wir Glaubenssätze, die wir aus der Familie übernommen 
haben, in der wir aufgewachsen sind, und aus der Gesellscha�  in der wir leben. 
Das ist die Konditionierung. Es gibt unterstützende und ablenkende Glaubenssätze 
und es gibt Glaubenssätze, die sabotieren mich. Das nenne ich die Bremse in der 
Persönlichkeitsentwicklung. Den inneren Schweinehund verbinde ich mit den 
sabotierenden Gewohnheiten und nenne das den Ballast. Diesen Ballast müssen wir 
abwerfen und die Bremsen müssen wir lockern.
Das dritte ist im Gefühl. Da haben wir manchmal Trigger und unsere Kinder, 
insbesondere die Teenager, testen diese Trigger aus. Wenn du dann nicht weißt, wie du 
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die au� öst, dann ist das fürchterlich. Du musst wissen, wie du Trigger au� öst und das 
ist einfach, aber nicht leicht. Zum Au� ösen musst du hindurchgehen und das ist eben 
nicht leicht. Es ist sinnvoll Unterstützung beim Durchgehen zu bekommen. Wenn du 
weißt, wie du die Trigger au� öst, dann kannst du den Teenagern dankbar sein, dass 
sie alle � nden und du sie alle au� ösen kannst. Ich selbst � nde meine Trigger nicht, das 
ist mein blinder Fleck. 
Das sehe ich als die drei Hindernisse für die Persönlichkeitsentwicklung und für die 
Energie-Aufwärtsbewegung: die Bremsen in meinen Glaubenssätzen, die Blockade 
im Gefühl und der Ballast in meinen Handlungsimpulsen und Gewohnheiten. 
Das kann ich alles verändern. Je mehr ich das verändere, umso stärker wird die 
Aufwärtsbewegung. Dann wird die Aufwärtsbewegung stärker sein als die immer 
vorhandene Abwärtsbewegung. So kann ich mein Familienleben da hinbringen, wo 
ich es haben möchte. Die Kinder und Teenager lernen das mit, da eben diese starke 
Beziehung da ist, und sie nehmen das auch in ihr eigenes Leben mit und pro� tieren 
auch davon.
Wie kommst du da hin, diese Bremsen zu lösen, Ballast abzuwerfen und Blockaden 
aufzulösen? Wir konditionieren uns in der ersten Lebenshäl� e, d.h. unsere 
Gesellscha�  prägt mich in meinem Denken, Fühlen und Handlungsimpulsen und gibt 
mir Unterstützendes, Ablenkendes und Sabotierendes. In der zweiten Lebenshäl� e 
macht es Sinn die Konditionen zu gestalten, zum Beispiel die sabotierenden Sachen 
aufzulösen, abzuwerfen und zu verwandeln. Um da hin zu kommen gibt es zwei 
Schalter, die du umstellen musst.
 Der erste Schalter ist der Fokusschalter. Wenn du in der ersten Lebensphase 
konditioniert wirst, ist der Fokus auf die anderen gerichtet, um das aufzunehmen was 
sie sind. Ich habe meinen Fokus auf dem Du. Wenn ich aber in meiner Konditionierung 
gestalten will, die sabotierenden Gedanken au� ösen oder verändern will, dann muss 
ich den Fokus auf mich legen. Der erste Schalter ist das Umlegen vom Du auf Ich.
Der andere Schalter ist der Aktivitätsschalter. In der ersten Häl� e, in der ich 
konditioniert werde, geht es sehr viel ums Kämpfen. Wenn ich zum Beispiel meinem 
Kind sage, dass es etwas verkehrt macht, dann bekämpfe ich das im anderen. Bekämpfen 
verändert jedoch nichts, denn es kommt nur umso größerer Widerstand, je mehr ich 
kämpfe. In der zweiten Häl� e geht es deshalb nicht um das Kämpfen, sondern um das 
Trainieren. Meinen inneren Schweinehund kann ich nicht bekämpfen, er wird immer 
stärker sein, aber ich kann ihn trainieren, dann unterstützt er mich und hil�  mir.
Es ist nicht leicht diese zwei Schalter umzulegen, denn wir sind gewohnt, im „Du“ 
und im „Kämpfen“ zu sein. Aber der erste Schritt ist, dass wir uns immer wieder klar 
werden, zu mir und in mich zu gehen und zu trainieren. Ich trainiere mich selber. Das 
sind zwei Sachen für mich wo es anfängt, dass man mit dem Leben anders umgeht 
und dass das Familienleben immer mehr das werden kann, was ich mir ersehne. Denn 
solange ich auf dem „Du“ und dem „Kämpfen“ bin, wird es das nicht werden. Dann 
lebe ich Kampf und Du und meine Kinder lernen, was ich bin. Wenn ich mich aber 
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umwende, mich betrachte und mich trainiere, dann kriegen das die Kinder gleich mit.

Ist es wichtig an einer Eltern-Kind-Beziehung zu arbeiten? Und ein bisschen mehr 
Ich bzw. eine gute Portion Egoismus zu entwickeln?
Ja. Ich muss mich so gestalten, wie ich mich und auch mein Unterbewusstsein 
haben möchte. Das Kind lernt das dann automatisch mit. Als Elternteil bin ich der 
Leuchtturm und das Kind folgt dem Leuchtturm. Wenn das Kind dem Leuchtturm 
nicht folgt, dann hat es gute Gründe. Ein Kind kann sehr gut fühlen und emp� nden 
ob das, was der Leuchtturm macht gut oder schlecht ist. Wenn ich als Eltern einen 
schlechten Leuchtturm abgebe, dann fühlt das Kind, dass da etwas nicht stimmt und 
versucht mich wachzurütteln. Das Kind hat aber nur die Fähigkeit des Bekämpfens, es 
ist noch in der Konditionierungsphase. Das Kind versucht mich zu bekämpfen, aber 
eigentlich will es mich nur wachrütteln und sagen: „Mama oder Papa, du hast jetzt 
eine andere Aufgabe. Du musst mir etwas Anderes geben.“ Aber da das Kind nicht in 
der Lage ist es so zu formulieren kann es nur kämpfen.
Wenn ich als Erwachsener angefangen habe mich selbst zu trainieren und es immer 
besser mache, dann wird das Kind das sehen. Das Kind wird sehen, dass Mama oder 
Papa sich geändert hat. Du darfst nicht meinen, dass das sofort geschieht, denn die 
Kinder wollen erst wissen, ob das wirklich ernst gemeint ist oder nur eine Phase und 
dass es dann wieder wie früher weitergeht. Wenn du dich veränderst, egal ob du dich 
selbst trainierst oder mit Unterstützung durch einen Coach oder Trainer, werden die 
Kinder mit ein bisschen Zeitverzögerung das auch anerkennen. Auch wenn sie erst 
noch testen, ob diese Veränderung tatsächlich ernst gemeint ist und Bestand hat. 
Kinder haben immer ein Gefühl dafür, ob etwas hilfreich ist oder nicht. Wenn Kinder 
Eltern bekämpfen heißt das nur, dass etwas nicht in Ordnung ist.

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Wichtig ist, dass du die beiden Schalter in dir wahrnimmst und lernst sie umzulegen, 
denn dann geht die Entwicklung auch in der zweiten Lebenshäl� e weiter. Wenn du 
diese Schalter nicht umlegst, dann geht die Entwicklung abwärts in die Krise und ins 
Chaos. 
Diese zwei Schalter umzulegen ist sinnvoll und bringt eine zweite Entwicklungsphase 
in dein eigenes Leben. Gönne dir am Anfang ein Training um da gut reinzukommen. 
Das Training beschleunigt den ganzen Prozess und es lässt dich durchkommen. Es ist 
wichtig, diesen Prozess einmal durchgemacht zu haben, da es sehr viel Frustration auf 
diesem Weg gibt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du auf halbem Weg aufgibst, wenn 
du es alleine machst. Wenn du einen Trainingskurs mitgemacht hast, dann hast du die 
Fähigkeit erworben und hast die ganzen Frustrationspunkte kennen gelernt. Dann 
solltest du eigenständig und selbstständig weitermachen. 
Dieses Training ist wie Autofahren. Um das wirklich gut zu machen brauchst du ein 
Training. Aber das Training ist nur der Start und die Praxis kommt beim Autofahren 
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der Lage ist es so zu formulieren kann es nur kämpfen.
Wenn ich als Erwachsener angefangen habe mich selbst zu trainieren und es immer 
besser mache, dann wird das Kind das sehen. Das Kind wird sehen, dass Mama oder 
Papa sich geändert hat. Du darfst nicht meinen, dass das sofort geschieht, denn die 
Kinder wollen erst wissen, ob das wirklich ernst gemeint ist oder nur eine Phase und 
dass es dann wieder wie früher weitergeht. Wenn du dich veränderst, egal ob du dich 
selbst trainierst oder mit Unterstützung durch einen Coach oder Trainer, werden die 
Kinder mit ein bisschen Zeitverzögerung das auch anerkennen. Auch wenn sie erst 
noch testen, ob diese Veränderung tatsächlich ernst gemeint ist und Bestand hat. 
Kinder haben immer ein Gefühl dafür, ob etwas hilfreich ist oder nicht. Wenn Kinder 
Eltern bekämpfen heißt das nur, dass etwas nicht in Ordnung ist.

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Wichtig ist, dass du die beiden Schalter in dir wahrnimmst und lernst sie umzulegen, 
denn dann geht die Entwicklung auch in der zweiten Lebenshäl� e weiter. Wenn du 
diese Schalter nicht umlegst, dann geht die Entwicklung abwärts in die Krise und ins 
Chaos. 
Diese zwei Schalter umzulegen ist sinnvoll und bringt eine zweite Entwicklungsphase 
in dein eigenes Leben. Gönne dir am Anfang ein Training um da gut reinzukommen. 
Das Training beschleunigt den ganzen Prozess und es lässt dich durchkommen. Es ist 
wichtig, diesen Prozess einmal durchgemacht zu haben, da es sehr viel Frustration auf 
diesem Weg gibt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du auf halbem Weg aufgibst, wenn 
du es alleine machst. Wenn du einen Trainingskurs mitgemacht hast, dann hast du die 
Fähigkeit erworben und hast die ganzen Frustrationspunkte kennen gelernt. Dann 
solltest du eigenständig und selbstständig weitermachen. 
Dieses Training ist wie Autofahren. Um das wirklich gut zu machen brauchst du ein 
Training. Aber das Training ist nur der Start und die Praxis kommt beim Autofahren 
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und das Leben bringt die Erfahrung um damit gut umzugehen. 
Das sehe ich auch in der Familie so, besonders an diesem Umschwungpunkt vom 
konditioniert werden hin zur Gestaltung der eigenen Konditionierung. Ich nenne das 
die Individualisierung der Konditionierung, wenn ich die Verantwortung in meine 
eigenen Hände nehme. 
Das ist für mich das � ema in der Lebensmitte und für jeden Menschen relevant. 
Wer das dann nicht aufnimmt, der schliddert immer weiter in Krisen. Die beste 
Krisenprävention ist es, diese zwei Schalter umzulegen und in die Gestaltung des 
eigenen Innenlebens und der eigenen Konditionierung einzutauchen. 



Sven Lorenz

123

Sven Lorenz hat eine eigene Praxis für Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz 
und betreut seit Jahren Schüler und Studierende mit zahlreichen Lerntechniken und 
der Unterstützung durch Hypnose bei der Prüfungsvorbereitung und dem Umgang 
mit Prüfungsängsten. 

Er vermittelt in seinen Seminaren „MERK-würdig Lernen“ mit sehr viel Spaß und 
Leidenscha� , wie Lernprojekte auf ein höheres Level gebracht werden können. 

Mehr Informationen und aktuelle Seminar-Termine können auf der Seite
www.gehirnbenutzer.de eingesehen werden.

https://paderhypnose.de 

 Sven Lorenz
Heilpraktiker für Psychotherapie, 
Mental- und Gedächtnistrainer und Hypnosetherapeut
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Mein Interview mit Sven Lorenz:

Was passiert beim Lernen im Gehirn?
Wir haben in unserem Gehirn eine Art Wissensnetz. Wenn neue Informationen 
hinzukommen, werden diese in diesem Wissensnetz abgelegt. Damit sie aber auch 
tatsächlich in diesem Netz bleiben, d.h. dass Assoziationen gebildet werden, braucht es 
zu der Information auch eine Emotion. Wenn Informationen mit Emotionen verknüp�  
werden, wird dafür gesorgt, dass diese Informationen im Langzeitgedächtnis bleiben 
und in dieses Wissensnetz integriert werden, wodurch immer ein Zugri�  darauf 
möglich ist. Du kannst es dir wie ein Spinnennetz vorstellen, in dem alle Informationen 
miteinander verknüp�  sind und auf die du jederzeit zugreifen kannst. 
Beim Gedächtnistraining geht es darum, den richtigen Weg zu � nden, um an diese 
Informationen zu kommen. Das alles passiert in kürzester Zeit in unserem Gehirn. 
Vielleicht hast du schon Bilder davon gesehen, wo diese elektrischen Impulse 
unglaublich schnell au� litzen.

Wie kann ich mein Gedächtnis erweitern?
Das Wichtigste dabei ist Training. Früher wurde davon ausgegangen, dass die 
Lernfähigkeit des Gehirns nur bis zu einem gewissen Alter vorhanden ist. Die 
Neurowissenscha�  hat herausgefunden, dass sich das Gehirn auch bis ins hohe Alter 
noch verändert. Das bedeutet, je mehr ich mein Gehirn beschä� ige, umso länger wird 
es auch aktiv bleiben. 

Welche Tipps gibt es für das Training?
Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Beim � ema Lernen ist für mich das Wichtigste 
die Motivation. Wenn ich etwas lernen muss, das mich nicht interessiert, ist es viel 
schwerer den Sto�  ins Gedächtnis zu bekommen, als wenn ich mich aus Eigeninitiative 
für dieses � ema interessiere. Mit der richtigen Motivation kann Lernen zum 
Selbstläufer werden. Unterstützen kann ich das durch die richtige Technik und die 
passende Lernumgebung, damit mein Gehirn maximal auf Lernen getrimmt ist.
Dann muss ich nur noch mit dem passenden Zeitplan dranbleiben. Lieber 
kontinuierlich 20 Minuten am Tag lernen als eine Woche durchlernen und dann 
wieder drei Wochen Pause einlegen. Für das Gedächtnis ist es einfacher, wenn wir 
kontinuierlich trainieren und dabei Wiederholungen und Lernpausen einbauen. Nach 
spätestens 20 Minuten sollten wir mindestens fünf Minuten Lernpause einlegen und 
in diesen Pausen nichts tun, was uns kognitiv beansprucht, dann kurz wiederholen 
und weitermachen. Somit gebe ich meinem Gehirn die beste Voraussetzung, um die 
maximal möglichen Informationen aufzunehmen.
Für mich ist tägliches Training der beste Tipp, um mein Gehirn aktiv zu halten und 
um Gedächtnistraining zur täglichen Routine werden zu lassen.
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Gibt es dafür eine beispielha� e Lerntechnik?
Spielen wir doch mal eine Technik durch. Ich nenne dir zehn Begri� e und du 
bekommst Zeit, um dir diese Begri� e einzuprägen.

Garten - Pinzette - Notizblock - Gira� e - Bluse - Rucksack - Stiefel - Universität - 
Klappstuhl - Reagenzglas

Du nimmst dir jetzt Zeit und lässt das auf dich wirken und, wenn du bereit bist, 
schreibst du so viele Begri� e auf, wie du dir merken konntest.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Für Menschen, die sich noch nicht mit solchen Trainingsmethoden befasst haben ist 
die Wiedergabe von drei bis fünf Begri� en normal, darunter meist der erste und letzte 
Begri� .
Ich zeige eine Technik auf, wie du dir alle zehn Begri� e merken kannst. Schließe bitte 
die Augen und lass dir die Geschichte vorlesen und vor dem inneren Auge abspulen:
Stell dir vor, du gehst in deinen Garten, es ist sommerlich heiß, der Garten muss 
gegossen werden. Weil du diesen Garten so liebst, hast du immer auch eine Pinzette 
bei dir um an einzelnen Grashalmen zu zupfen, wobei dir die Heliumballons zwischen 
den Grashalmen au� allen. Dann entdeckst du einen Notizblock auf dem eine Gira� e 
zu sehen ist. Das Au� ällige an der Gira� e ist die rosafarbene Bluse, die sie trägt. Und 
weil dir dieser Notizblock mit der Gira� e in der rosafarbenen Bluse so gut gefällt, 
packst du den in deinen schwarzen Rucksack. Du gehst ins Haus, ziehst deine Stiefel 
an, die du besonders gerne trägst, weswegen sie etwas streng riechen, und gehst zur 
Universität. Da du etwas spät dran bist, ist der Hörsaal total überfüllt und du musst 
deinen Klappstuhl aus deinem Rucksack holen und ihn auf den Flur stellen, während 
der Professor vorne eine Flüssigkeit in ein Reagenzglas gießt, die dann richtig schön 
neongelb wird.
Jetzt gebe ich dir noch einmal einen kleinen Augenblick, in dem du die Geschichte 
wirken lassen kannst und dann schauen wir, wie viele Begri� e du anschließend 
wiedergeben kannst.

Wir können das auch gemeinsam machen:
Wo gehst du hin?
In den Garten
Was machst du da?
Mit der Pinzette Gras zupfen
Während du das machst, was siehst du auf dem Boden?
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Gibt es dafür eine beispielha� e Lerntechnik?
Spielen wir doch mal eine Technik durch. Ich nenne dir zehn Begri� e und du 
bekommst Zeit, um dir diese Begri� e einzuprägen.

Garten - Pinzette - Notizblock - Gira� e - Bluse - Rucksack - Stiefel - Universität - 
Klappstuhl - Reagenzglas

Du nimmst dir jetzt Zeit und lässt das auf dich wirken und, wenn du bereit bist, 
schreibst du so viele Begri� e auf, wie du dir merken konntest.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Für Menschen, die sich noch nicht mit solchen Trainingsmethoden befasst haben ist 
die Wiedergabe von drei bis fünf Begri� en normal, darunter meist der erste und letzte 
Begri� .
Ich zeige eine Technik auf, wie du dir alle zehn Begri� e merken kannst. Schließe bitte 
die Augen und lass dir die Geschichte vorlesen und vor dem inneren Auge abspulen:
Stell dir vor, du gehst in deinen Garten, es ist sommerlich heiß, der Garten muss 
gegossen werden. Weil du diesen Garten so liebst, hast du immer auch eine Pinzette 
bei dir um an einzelnen Grashalmen zu zupfen, wobei dir die Heliumballons zwischen 
den Grashalmen au� allen. Dann entdeckst du einen Notizblock auf dem eine Gira� e 
zu sehen ist. Das Au� ällige an der Gira� e ist die rosafarbene Bluse, die sie trägt. Und 
weil dir dieser Notizblock mit der Gira� e in der rosafarbenen Bluse so gut gefällt, 
packst du den in deinen schwarzen Rucksack. Du gehst ins Haus, ziehst deine Stiefel 
an, die du besonders gerne trägst, weswegen sie etwas streng riechen, und gehst zur 
Universität. Da du etwas spät dran bist, ist der Hörsaal total überfüllt und du musst 
deinen Klappstuhl aus deinem Rucksack holen und ihn auf den Flur stellen, während 
der Professor vorne eine Flüssigkeit in ein Reagenzglas gießt, die dann richtig schön 
neongelb wird.
Jetzt gebe ich dir noch einmal einen kleinen Augenblick, in dem du die Geschichte 
wirken lassen kannst und dann schauen wir, wie viele Begri� e du anschließend 
wiedergeben kannst.

Wir können das auch gemeinsam machen:
Wo gehst du hin?
In den Garten
Was machst du da?
Mit der Pinzette Gras zupfen
Während du das machst, was siehst du auf dem Boden?



Sven Lorenz

126

Den Notizblock mit der Gira� e und der Bluse
Der Notizblock gefällt dir so gut, dass du was machst?
Ich packe ihn in meinen Rucksack
Was machst du dann?
Ich gehe meine Stiefel anziehen
Wo gehst du hin?
Zur Universität
Und was ist da?
Dort brauche ich meinen Klappstuhl um das Reagenzglas anzuschauen
Perfekt, das waren alle zehn Begri� e.

Ich habe zu den zehn Begri� en in der Geschichte noch ein paar zusätzliche Details 
eingebaut. Wenn du dich erinnerst, du bist in dem Garten, es ist Sommer und was 
musst du deshalb machen?
Es ist heiß und ich muss gießen.
Womit machst du das?
Mit Wasser.

Du hast die Pinzette und während du damit zupfst, siehst du Heliumballons in deinem 
Garten. Diese Methode könnte man jetzt noch ausweiten, beispielsweise auf den 
Notizblock. Da siehst du die Gira� e und zusätzlich zwei Batterien, da es sich um eine 
aufziehbare Gira� e handelt. Du bist umweltfreundlich eingestellt, also handelt es sich 
um Akkus, natürlich um Lithium-Ionen-Akkus.
Die Erklärung zu der Methode: Der erste Begri�  ist Garten und die Assoziation 
dazu ist Wasser. Der zweite Begri�  ist Pinzette und die Assoziation dazu sind die 
Heliumballons. Bei dem Notizblock sind es die Lithium-Ionen-Akkus. Wenn wir 
weiter gehen erkennen wir, dass wir so die ersten 10 Elemente des Periodensystems 
der Elemente gelernt haben ohne es zu merken.

Das erste Element: Garten – Wasser – Wassersto� 
Das zweite sind die Heliumballons – Helium ist das zweite Element
Das dritte ist der Notizblock mit den Lithium-Ionen-Akkus – Lithium ist das dritte 
Element

Weiter geht es im Periodensystem mit Beryllium, Bor und so weiter. Das kann man 
alles mit einbauen. Beispielsweise habe ich am Ende gesagt, du stellst den Klappstuhl 
auf den Flur. Fluor ist das neunte Element, die Flüssigkeit im Reagenzglas wird 
neongelb, Neon ist das zehnte Element.
So kann man in ganz kurzer Zeit Kindern die ersten Elemente des Periodensystems 
beibringen, auf ganz einfache Art und Weise.
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Was ist Speedlearning?
Um bei unserem Beispiel zu bleiben. Wie lang haben wir damals in der Schule 
gebraucht um die Elemente des Periodensystems zu lernen? Es ging nicht nur um 
die ersten zehn Elemente. Sicherlich haben wir Stunden oder Tage lang dafür gelernt.
In unserem Beispiel haben wir die Verkettungstechnik angewandt und konnten 
sehen, wie schnell wir dabei die ersten zehn Elemente gelernt haben. Bei der 
Verkettungstechnik ist es wichtig, dass wir Abfolgen haben, die wir für uns verketten 
können, um reine Begri� e zu lernen. Das ist ein Beispiel für Speedlearning.
Mein Programm heißt „MERK-würdig lernen“, also alles das, was des Merkens 
würdig ist zu lernen. Informationen, die mit einer Emotion verknüp�  werden, bleiben 
im Langzeitgedächtnis. Der Garten aus unserer Geschichte ist erst einmal nichts 
Besonderes. Wenn wir den aber damit assoziieren, dass es unser Garten ist, den wir 
lieben und p� egen, dann kommt die Emotion dazu und bleibt im Langzeitgedächtnis 
ha� en. So wie auch die ganze Geschichte. Vermutlich könntest du die zehn Begri� e 
wiedergeben. Jetzt musst du diese Geschichte am folgenden Tag nur noch einmal 
wiederholen.
Speedlearning ist der Oberbegri�  für eine Technik. Sprachen können wir beispielsweise 
auf konventionellem Weg in einem Kurs bei der Volkshochschule lernen. Dieser 
Kurs dauert eine gewisse Zeit und das Gelernte hängt vom Interesse des einzelnen 
Teilnehmers ab. Beim Speedlearning können wir innerhalb von wenigen Wochen 
eine Sprache erlernen. Wobei wir beachten müssen, welches Ergebnis wir tatsächlich 
erzielen möchten. In der Schule gehen wir davon aus, dass wir die Sprache am Ende 
korrekt anwenden können, zum Beispiel bei einem Vortrag. Und zwar alle gleich 
ohne Berücksichtigung der Talente der Schüler. Wenn wir aber lernen wollen um die 
Sprache zu verstehen oder Smalltalk in der anderen Sprache zu halten, kann es sehr 
viel schneller gehen. Es hängt vom Ergebnis ab, das wir erzielen wollen.

Ist es für mich leicht zu lernen?
Anhand der Verkettungstechnik haben wir gesehen, wie schnell etwas in unserem 
Langzeitgedächtnis ha� en bleibt. Das ist nur eine von ungefähr 30 Techniken , die 
ich bisher kennengelernt habe. Umso mehr Techniken du hast, desto sicherer wirst du 
und auch kreativer. Die Kreativität um Emotionen zu den Informationen zu � nden 
und um sie zu verknüpfen, lernst du ganz nebenbei. Das kann jeder in schneller Zeit 
lernen. Und dann musst du es nur noch anwenden, um in welchem Bereich auch 
immer, schnell lernen zu können.

Was möchtest du den Lesern mitgeben?
Wenn ich ein Lernthema habe, frage ich mich als erstes, was mein Ziel ist und warum 
ich dieses Ziel erreichen möchte. Es geht um die Motivation, denn ich werde das 
Ziel erreichen, wenn ich motiviert bin. Wenn ich die Motivation nicht habe, weil ich 
beispielsweise dazu gezwungen werde, dann wird das Lernen schwer.
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Unser GewinnerKinder-Prinzip hil�  Kindern und Familien, die Macht des eigenen 
Mindset kennen und nutzen zu lernen. Denn: jeder Mensch hat ein Mindset! Es ist 
die Summe aus (meist unbewussten) Werten, Glaubenssätzen und Regeln, die uns wie 
durch einen Filter die Welt, das Leben und uns selbst darin sehen und erleben lässt. 
Das beste: diesen Filter kann ich beein� ussen, ihn entwickeln und trainieren. So dass 
er FÜR mich und nicht gegen mich arbeitet. 
Durch jahrelanges eigenes Training und Lernen von den Besten wie A. Stielau-Pallas 
und Anthony Robbins wurden wir zu dem, was wir heute sind: Mindset-Experten. 
„Jeder hat es verdient, um die Macht des eigenen Mindsets zu wissen! Denn: mit der 
richtigen Einstellung, mit dem richtigen Mindset gibt es nichts, was dich au� alten 
kann auf deinem Weg zu einem glücklichen und selbstbestimmten Leben!“
Wir bringen dieses Wissen in Familien! Kindgerecht, liebevoll und spielerisch. Ein-
fach im Alltag umzusetzen. Gemacht für die Kinder (wir sind selber Eltern!), aber 
auch für die Erwachsenen. Denn: jeder darf ein GewinnerKind sein - ein Gewinn für 
sich selbst und andere! 

Tagebuch für GewinnerKinder

 Aika und Dirk Luttermann von „GewinnerKinder“
die Mindset-Experten
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Mein Interview mit Aika und Dirk Luttermann:

Was ist Mindset?
Aika: Das Mindset ist die Summe der ganz persönlichen Werte, Glaubenssätze und 
Regeln. Es arbeitet wie eine Filterbrille, durch die ich schaue und die bestimmt, wie ich 
„die Welt“ und „das Leben“ und meine Rolle darin wahrnehme und bewerte. Durch 
meine persönlichen Werte, Regeln und Glaubenssätze habe ich immer eine gefärbte 
Sicht auf die Dinge, meine Wahrnehmung, meine Bewertung, wie ich die Dinge erlebe, 
wie ich mich damit fühle und wie ich darauf reagiere. Dieses Mindset suchen sich die 
Menschen in der Regel nicht selbst aus, sondern erben es. Ähnlich wie bei der geneti-
schen Vererbung durch das Elternhaus. Das gilt natürlich auch für � emen wie Schule 
und Lernen.

Wie funktioniert Mindset?
Dirk: Neugeborene haben noch kein Mindset. Ich als IT-a�  ner Mensch beschreibe 
es gern wie eine leere Festplatte. Diese Festplatte braucht ein Betriebssystem und das 
bekommt sie von den Eltern. Wenn eine Mutter beispielsweise Angst vor Hunden hat, 
wird sie immer wieder kleine Signale senden, dass Hunde böse sind, dass du aufpas-
sen musst, dass Hunde beißen können und so weiter. Das wird ganz subtil in kleinen 
Signalen transportiert. Und obwohl kein entsprechendes Ereignis eintritt, entwickelt 
dieses Kind beispielsweise den Glaubenssatz, dass Hunde böse und gefährlich sind. 
Dieser ist auf seiner imaginären Festplatte eingebrannt. 

Aika: Das Kind entwickelt daraus sogar die Regel: „Wenn ich einen Hund sehe, fasse 
ich ihn auf keinen Fall an, sondern wechsle idealerweise sogar die Straßenseite.“ Der 
Wert kann trotzdem positiv sein. Zum Beispiel, Tiere sind gut und wir schützen Tiere, 
das sind Werte innerhalb einer Familie. Aber je häu� ger sich dieser Glaubenssatz und 
diese Regel bestätigen, dass Hunde gefährlich sind, kann sich auch der Wert verändern. 
Bis zu dem Ausmaß, dass ich zwar Tierschützer bin, aber Hunde nicht schützenswert 
sind. Werte, Regeln und Glaubenssätze, die innerhalb einer Familie vermittelt werden, 
haben ganz großen Ein� uss auf das weitere Leben eines Menschen.

Dirk: Es gibt zwei Methoden, wie sich so etwas auf die Festplatte schreibt. Entwe-
der durch ständige beiläu� ge Wiederholungen: in unserem Beispiel die Mutter, die 
immer wieder Sätze fallen lässt, in denen Hunde schlecht wegkommen. Oder aber 
durch emotionale Ereignisse. Wenn beispielsweise ein großer Hund kommt, das Kind 
anspringt, es zu Fall bringt, es abschleckt und die ängstliche Mutter panisch schreit, 
weil sie denkt, das Kind wird angefallen. Dann entsteht ein extrem emotionales und 
negativ aufgeladenes Event. Und allein dieses Event kann ausreichend sein, um solche 
Glaubenssätze und Regeln zu verankern.
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Aika: Obwohl der Hund vielleicht jung, verspielt und total nett war, hat sich die Situ-
ation für das Kind dargestellt, als ob es von dem Hund angegri� en worden wäre - der 
eigene verständliche erste Schreck in Kombination mit der Reaktion der Mutter hat 
hier für die entsprechenden Emotionen gesorgt!

Wie kann ich mein Kind stärken?
Aika: Dein Kind stärken kannst du, indem du mit deinem Kind die Eigenscha� en 
trainierst, die für ein förderliches Mindset wichtig sind. Die Wissenscha�  beschä� igt 
sich schon seit einigen Jahren mit dem � ema Mindset, vor allem auch beim � ema 
Lernen. Wir haben in unserer Arbeit 13 � emen herausgestellt die dabei helfen kön-
nen, ein sogenanntes „Growth Mindset“, ein wachstumsorientiertes, � exibles, o� enes 
und positives Mindset, zu entwickeln. Dabei geht es um � emen wie Loslegen, acht-
sam sein, dankbar sein und den Mut haben, einen Unterschied zu machen. Ich kann 
mein Kind stärken, indem ich solche � emen in den Umgang, die Erziehung und den 
Alltag integriere und zielgerichtet trainiere.

Dirk: Unter Trainieren verstehen wir die ständigen kleinen Wiederholungen und 
immer die richtigen Signale zu geben. Beim � ema Loslegen wird mein Kind irgend-
wann die Signale in sich tragen, die es ihm erleichtern durchzustarten, wenn es etwas 
erreichen möchte. Wir haben auch festgestellt, dass Kinder sich viel leichter damit tun, 
bereits manifestierte Glaubensätze, Regeln und Werte zu ändern, als Erwachsene. Von 
daher sollte dieses Training bei Kindern spielerisch statt� nden.

Aika: Ich kann das Kind auch durch mein Vorbild stärken. Wir legen bei unserer 
Arbeit viel Wert darauf, dass Kinder und Eltern sich gemeinsam mit diesen Dingen 
beschä� igen. Denn wenn die Eltern beispielha�  handeln und denken und mit den 
Kindern immer wieder das Gespräch darüber suchen, wird es für die Kinder zur All-
täglichkeit.

Wie kann ich das Mindset beim Lernen integrieren?
Aika: Das Mindset bestimmt, wie du lernst und wie du das � ema Schule, deine intel-
lektuellen Fähigkeiten und (lebenslanges) Lernen für dich bewertest. Hierzu wurde 
daher in den letzten Jahren besonders viele internationale Forschung betrieben. Die 
Wissenscha�  unterscheidet grob zwischen schwarz und weiß. Die schwarze Seite ist 
ein sogenanntes Fixed Mindset: jemand der ein sehr starres Konstrukt von Werten, 
Regeln und Glaubenssätzen hat. Der wichtigste Aspekt hierbei ist, dass so ein Mensch 
an das Talent glaubt. Er glaubt, er hat ein gewisses Talent oder eben nicht. Er kann sich 
nicht vorstellen, dass er seine Fähigkeiten verändern oder gar verbessern kann. 
Auf der anderen, der weißen Seite steht der Mensch mit einem Growth Mindset, 
einem � exiblen Mindset. Dieser Mensch glaubt fest, dass er immer etwas dazulernen 
und grundsätzlich immer in allem besser werden kann.
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Das ist der gewaltige Unterschied beim Lernen. Wenn ich immer daran glaube, dass 
ich ein Talent für Mathematik habe oder eben nicht, werde ich meine schulische Lauf-
bahn ganz anders gestalten als wenn ich glaube, dass ich grundsätzlich immer dazu 
lernen kann. Hier setzt die Wissenscha�  in letzter Zeit immer mehr an und fordert, 
dass genau solch unterschiedliche Voraussetzungen gerade in der schulischen Bildung 
zusammen mit Konzepten wie das Mindset Ein� uss � nden. Den Kindern soll bei-
gebracht werden, dass sie etwas an ihren persönlichen Fähigkeiten verändern kön-
nen. Indem sie die richtigen Methoden wählen, indem sie Hilfestellung an die Hand 
bekommen und die Bereitscha�  entwickeln, diese anzunehmen. Hierzu gehören auch 
Lob und Trost bei guten und schlechten Leistungen sowohl durch die Lehrerscha�  als 
auch durch die Eltern, und wie es vermittelt wird.

Lob, Trost und Feedback – was gibt es hier zu beachten?
Aika: Die Entwicklung eines positiven Growth Mindsets kann durch eine bestimmte 
Art und Weise des Lobes gefördert werden. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass 
es für einen Menschen förderlich ist, wenn er ein Growth Mindset hat beziehungs-
weise in den verschiedenen Lebensbereichen in die Richtung tendiert. Mit einem 
Fixed Mindset besteht die Gefahr, dass der Mensch sich selbst einschränkt in seinen 
Möglichkeiten, indem er glaubt er hat ein Talent oder nicht. Zum Beispiel habe ich 
als Kind geglaubt, dass ich nicht Ballett tanzen kann, da ich groß und schlaksig bin. 
Durch diese Limitierung wäre ich nie auf die Idee gekommen, es auszuprobieren. Jetzt 
als Erwachsene habe ich mich doch getraut und natürlich kann ich Ballett tanzen.
Bleiben wir bei dem � ema Mathematik. Wenn ich mein Kind für eine gute Note lobe 
und sage „Toll, du hast eine Eins geschrieben und du bist einfach ein Zahlenkünstler 
und ein Mathe-As!“ dann freut sich das Kind. Was passiert aber, wenn das Kind immer 
wieder gute Noten in Mathe schreibt und dann auf einmal feststellt, jetzt habe ich 
etwas nicht verstanden. Im Kopf hat das Kind aber weiterhin, „ich bin Mamis kleines 
Mathe-As, ich bin ein Mathe-Talent, Zahlen habe ich einfach im Blut“ und plötzlich 
versteht das Kind etwas mit Zahlen nicht. Für das Kind bricht in dem Moment eine 
Welt zusammen. Seine De� nition von sich selbst, als Mathe-As und Zahlenkünstler, 
bricht in sich zusammen. Im schlimmsten Fall kann das Kind Angst davor haben, im 
Unterricht nachzufragen, den Finger zu heben und zu sagen, ich habe das nicht ver-
standen. Anschließend werden vielleicht die Noten schlechter und das Kind stellt fest, 
ich bin wohl doch kein Mathe-Talent bis hin zu Versagensängsten.

Dirk: Die vermeintlichen Fähigkeiten des Kindes wurden durch das Lob festgelegt. 
In unserem Beispiel hat die Mutter dem Kind durch ihr Lob quasi ein Etikett auf die 
Stirn geklebt, auf dem „Mathe-Genie!“ steht. Wenn das Kind dann etwas im Fach 
Mathematik nicht versteht, versucht es die Herausforderung zu vermeiden. Um die 
Noten zu schützen und somit den eigenen Wert zu bestätigen, nämlich „ich bin ein 
Mathegenie“. Die Wissenscha�  hat bestätigt, dass Kinder, Jugendliche, Studenten und 
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Erwachsene mit einem solchen Fixed Mindset o�  anspruchsvollere Aufgaben vermei-
den um eine Beeinträchtigung ihres Selbstwertes zu vermeiden - sie wollen sozusagen 
ihr schmückendes Etikett behalten!
Aika: Das Gegenteil ist, den Erfolg des Weges zu loben statt nur das Ergebnis, in dem 
Fall die Note. Die Mühe der Vorbereitung hervorheben, den Fleiß im Vorfeld und das 
Aufpassen im Unterricht erwähnen und darauf hinweisen, dass eine Verbesserung der 
Note auch eine Belohnung der Konzentration sein kann. Beim Growth Mindset ist es 
wichtig, den Prozess, das Engagement und die Mühe in den Vordergrund des Lobes 
zu stellen statt nur das Ergebnis. Kinder, die auf diese Art und Weise gelobt werden, 
sind kün� ig o� ener für schwierige Aufgaben und werden sich gerne auf neue Auf-
gaben stürzen, weil sie gelernt haben, dass der Prozess und nicht das Ergebnis wichtig 
ist. Sie limitieren sich nicht durch Versagensängste. Und sie erleben und beweisen 
sich so selber ganz nebenbei immer wieder, dass sie tatsächlich o�  „besser“ werden, 
wenn sie etwas Neues ausprobieren. Dass Fehler machen auch zu einem erfolgreichen 
Lernprozess dazu gehört! Eine Chance, die Kinder mit einem eher statischen (� xed) 
Mindset so nicht haben.

Dirk: Wenn die Kinder durch diese Grundhaltung die Chance erhalten, sich auf den 
Prozess zu konzentrieren, erzielen sie am Ende in der Tat auch gute Ergebnisse. Zahl-
reiche Studien in Brennpunktschulen belegen, dass Kinder, die auf diese Weise geför-
dert wurden, in kurzer Zeit eine Verbesserung ihrer Noten erreicht haben. Wobei die 
Noten tatsächlich in den Hintergrund gerückt sind. Die Kinder haben gelernt, dass 
es darauf ankommt sich anzustrengen, Gas zu geben, dran zu bleiben und sich zu 
konzentrieren.

Aika: Die Kinder entwickeln Vertrauen darin, dass sie in allem besser werden können 
ohne perfekt sein zu müssen. Um bei meinem Ballett-Beispiel zu bleiben: Ich werde 
sicherlich keine Primaballerina mehr werden, dazu bin ich zu alt und zu groß. Aber 
ich kann mit Training und regelmäßiger Teilnahme am Unterricht besser werden. 
Dass die anderen in meiner Gruppe vielleicht schöner tanzen oder schon viel mehr 
können - macht nichts! Ich bin mein eigener Maßstab. Und das ist es, was den Kindern 
vermittelt werden soll. Dass sie es selbst in der Hand haben, dass ihr eigener Fort-
schritt wichtig ist und nicht die anderen.
Da kommen wir auch zum � ema Trost. Bei schlechten Noten machen Eltern o�  den 
gutgemeinten Schulterschluss indem sie z. B. sagen, dass keiner in der Familie wirklich 
gut in Mathe war. Das tröstet das Kind sicherlich momentan und dem Kind wird auch 
aus der Schwere der Situation geholfen. Gleichzeitig wird das Kind aber auch limitiert 
mit dieser Aussage: du hast kein Talent dafür, das ist in unserer Familie so. Damit wird 
sich das Kind immer wieder selbst einschränken und auch entschuldigen.
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Wie seht ihr Motivation?
Aika: Bei Kindern mit einem Fixed Mindset ist Motivation gleich mit einem mess-
barer Erfolg und in unserem Schulsystem bedeutet das gute Noten. Ich bin dann 
etwas wert, wenn ich die Noten schreibe, die von mir erwartet werden. Wenn ich ein 
Mathe-As bin, dann muss die Note eine Eins sein. Die Motivation dieser Kinder ist es, 
schlechte Ergebnisse zu vermeiden und Anerkennung und Liebe zu bekommen indem 
sie beweisen, dass sie die ihnen zugeschriebenen Fähigkeiten und Talente tatsächlich 
haben.
Bei Kindern mit einem Growth Mindset ist die Motivation eher das Lernen an sich, 
dass sie etwas dazu lernen wollen und die Aussicht, am nächsten Tag besser zu sein, 
also das relative Ergebnis.

Dirk: Letzen Endes sind die anderen nicht wichtig, sondern mein eigenes Ergebnis 
zählt. Und wenn das heute besser ist als gestern, habe ich gewonnen oder ich habe 
etwas dazu gelernt. Das Lernen, die Fortschritte zu machen und der Prozess ist das 
Entscheidende und das ist dann auch die Motivation.
Um Kinder in Richtung Growth Mindset zu bewegen, kann ich die Motivation daher 
holen, dass ich den Fokus nicht auf die absolute Note lege, sondern auf den Fortschritt. 
Wenn das Kind Matheaufgaben richtig löst, die vorher unlösbar für das Kind waren, 
ist das ein großer Erfolg, den man feiern kann. Auf diese Weise ergeben sich auch ö� er 
Gelegenheiten für Lob als durch Fokussierung auf die Noten und Testergebnisse.

Auf was zielt euer Buch „Tagebuch für GewinnerKinder“ ab?
Dirk: Da muss ich etwas ausholen. Wir werden o�  kritisiert für den Titel Gewinner-
Kinder. Gewinner und Verlierer seien out, es ginge nur um besser, schneller, weiter und 
Gewinner auf dem Rücken von Verlierern und so weiter. Das ist eine Interpretation 
von Gewinnen, die sehr negativ ist. Wir sehen das aber ganz anders. Letzten Endes ist 
Gewinnen positiv. Ich kann ein Gewinn für mich sein, ich kann ein Gewinn für andere 
sein und Gewinnen geht auch, ohne dass es Verlierer gibt. Wenn ich gewinne und 
andere dabei auch gewinnen, gibt es keine Verlierer.
Wann bin ich ein Gewinner? Immer dann, wenn ich dazu lerne, wenn ich für mich 
Fortschritte mache, völlig unabhängig davon, was die anderen machen. Wenn ich 
einen Gewinn aus Dazulernen ziehe, verliert kein anderer etwas. Deswegen sind wir 
der Au� assung, dass wirklich jedes Kind ein Gewinner sein kann, ohne dass es Ver-
lierer geben muss. Wenn dieses Kind dazu lernt und mit dieser Einstellung, die wir 
in unserem Tagebuch vermitteln, bereit ist, anderen zu helfen, andere teilhaben zu 
lassen und anderen diese Möglichkeiten aufzuzeigen, sind alle die Gewinner. Das ist 
die Mission, die wir haben, dass wir alle Kinder zu Gewinnerkindern machen wollen. 
Aus unserer Sicht im modernen Sinn, ohne dass es dabei automatisch Verlierer geben 
muss.
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Was wollt ihr den Lesern mitgeben?
Aika: Wir sehen es doch gerade in der aktuellen Situation, dass ich nur selten beein-
� ussen kann, was im Außen passiert. Das liegt außerhalb meines Machtbereiches. 
Meine Wahrnehmung dessen ist es, die ich beein� ussen kann, wie ich damit umgehe 
und was ich daraus mache. Dabei hil�  mir mein Mindset. Deshalb ist es wichtig, dass 
Kinder erfahren, dass sie ein Mindset haben, diese mächtige Filterbrille mit den ver-
schiedenen Farben. Und dass sie lernen, dass sie selbst die Farben der Filterbrille 
bestimmen können. Ist der Filter fröhlich, ist er bunt, lässt er mir Gestaltungsmög-
lichkeiten und lässt er mich mein Leben schön und positiv sehen? Oder ist der Filter, 
dass ich Angst habe, dass alles grau ist, dass ich keine Perspektive sehe und dass ich o�  
traurig bin. Das haben Kinder durch ihr Mindset selbst in der Hand. Es ist so wichtig, 
dass Eltern um die Macht des eigenen Mindset wissen und ihren Kindern dabei helfen, 
das zu lernen. Wir haben eine spielerische und einfache Möglichkeit gefunden, diesen 
komplexen Bereich der sozialkognitiven Psychologie in die Familien zu bringen. In 
unserem „Tagebuch für GewinnerKinder“ haben wir 13 � emen extrahiert, die dabei 
helfen, ein förderliches Growth Mindset zu entwickeln. Damit bin ich im Zweifelsfall 
in der Lage, meinen eigenen Maßstab zu setzen und glücklicher, � exibler und erfolg-
reicher durchs Leben zu gehen. Wir legen allen Eltern und allen Familien mit Kindern 
ans Herz, diese 13 � emen spielerisch und liebevoll gemeinsam durchzugehen und 
die Übungen, die wir vorstellen, einfach in den Alltag zu integrieren. Dann wird man 
Schritt für Schritt merken, wie sich vieles verändert - gerade auch im Bereich schuli-
sches Lernen. Denn, soviel sei noch verraten, auch „Fleiß“ und „Aus Fehlern lernen“ 
kommen in diesen 13 � emen vor!

Dirk: Die aktuelle Situation ist eigentlich die perfekte Ausgangslage, um das Mind-
set zu verändern. Viele lassen sich gerade in die Angst treiben, das Kind kann nicht 
richtig zur Schule gehen, es kann keinen Sport machen, Oma und Opa dürfen nicht 
umarmt werden und Freunde können nicht besucht werden. Das alles schürt die Emo-
tion Angst. Wenn die Krise zu Ende ist, kann das Fazit daraus sein, ich habe ein Jahr 
lang verloren. Wir können das Ganze aber auch anders sehen. Nämlich, dass wir die 
Zeit genutzt haben. Zum Beispiel, indem ich zusammen mit meinen Kindern mit dem 
„Tagebuch für GewinnerKinder“ oder unter Nutzung anderer Tools an meinem Mind-
set arbeite. Ich setze eine andersfarbige Brille auf und nutze diese Krise, um etwas dazu 
zu lernen. Das ist der Unterschied im Mindset: Erleide ich die Krise oder ziehe ich 
einen Nutzen daraus, wachse ich daran. An der momentanen Krise kann ich nichts 
ändern, das ist das Außen und das kann ich momentan nicht beein� ussen. Aber ich 
kann das nutzen, was ich ändern kann und etwas Sinnvolles für mich draus machen. 
In unserem Beispiel helfe ich meinem Kind, ein förderliches Mindset zu entwickeln 
und pro� tiere selber auch noch ganz sicher davon. Und am Ende dieser Krise habe ich 
plötzlich ein anderes Level erreicht. Das Kind kann anders in der Schule agieren und 
kann anders mit Freunden umgehen - es hat einfach sein Mindset verändert.
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Ich heiße Andreas Schmied und wohne in München. Ich bin Unternehmer und 
Inhaber der Wunschschmiede. 

Dort unterstütze ich Menschen in Veränderungsprozessen, biete Karrierecoachings und 
Existenzgründercoachings, sowie die Begleitung von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen an.

Zum anderen bin ich als Mobbingfrei Coach und als Mobbingfrei Trainer tätig und 
arbeite sowohl mit Betro� enen als auch in der Au� lärung und Prävention.

https://www.wunschschmiede.com 

 Andreas Schmied
Visionär, Trainer, Microtrainer, Coach und Diplom Sozialpädagoge (FH)
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Mein Interview mit Andreas Schmied:

Was ist Mobbing?
Bei Mobbing handelt es sich um feindselige Handlungen, o�  mit psychischer Gewalt 
und zum Teil auch mit körperlicher Gewalt, die über einen Zeitraum von mindestens 
sechs Monaten gehen und sich gegen eine oder mehrere Personen richten. Die Person, 
die gemobbt wird oder die Personen, die gemobbt werden, haben keine Chance und 
können aus diesem System nicht ent� iehen. Das ist ungefähr die De� nition von 
Heinz Lehmann. In eigenen Worten von uns, von „Mobbingfrei“: Mobbing ist, wenn 
psychische Gewalt, Psychoterror und ungelöste Kon� ikte sich gegen eine Person oder 
mehrere Personen richten, die keine Chance haben, aus diesem System zu ent� iehen 
und dadurch fertiggemacht werden und dadurch sogar ihr Leben zerstört wird.
 
Was passiert gerne in Schulen?
Schulen sind prädestiniert für klassisches Mobbing und eben auch Cybermobbing. 
Mobbing richtet sich o�  gegen Mitschüler, die vermeintlich schwächer sind, besser sind 
oder irgendwo aus der Reihe tanzen. Mitschüler, die individueller sind, gegebenenfalls 
die falsche Kleidung haben, eine Sache besonders gut können oder vielleicht einen 
Sprachfehler haben. Die Schüler, die einfach vermeintlich anders sind. Die werden 
sehr gerne als Mobbingopfer ausgesucht. 
Dann gibt es auch das klassische Cybermobbing in der Schule. Da geht es bei 
Messengerdiensten los, z. B. WhatsApp-Gruppen oder WhatsApp-Chats, wo es 
eine Klassengruppe gibt und einer auf einmal ausgeschlossen wird und nicht mehr 
teilnehmen darf. Oder irgendwo wird ein Bild oder ein Video, das jemand gepostet 
hat, von jemandem verwendet. So nimmt das dann im Netz seinen Lauf. Sehr beliebt 
ist auch die Plattform TikTok, die von ganz vielen jungen Leuten genutzt wird. Da gibt 
es eben die Möglichkeit innerhalb kürzester Zeit Videos zu erstellen. Diese Videos sind 
im Normalfall nur 24 Stunden sichtbar. Die Plattform ist prädestiniert für Mobbing 
und auch für viele andere Dinge. Pädophile nutzen das auch sehr viel. Genauso 
bieten verschiedene Foren, Chaträume oder auch eben Facebook die Möglichkeit für 
Cybermobbing. Das sind so die gängigsten Dinge. 
Dann gibt es Nachrichtendienste, wo ich auch Telegram, WeChat oder Signal dazuzähle, 
die auch gerne dazu genutzt werden, um Menschen im Internet fertigzumachen. Beim 
Internet ist es so, dass es ganz o�  über Bilder oder Videos geht. Viele Schüler und 
Schülerinnen überlegen nicht. Sie schicken zum Beispiel dem besten Freund oder der 
besten Freundin ein Foto aus dem Urlaub, leicht bekleidet oder mit dem Freund bzw. 
der Freundin. Das wird dann verunstaltet, irgendetwas Böses dazu geschrieben und 
dann weitergeschickt. O�  werden dann auch diese Fotos in der Schule aufgehängt. Es 
gibt nichts, was es nicht gibt. 
Cybermobbing nimmt gerade jetzt in diesen aktuellen Zeiten mit dem Virus zu - 
unabhängig von Schulen. Dadurch, dass wir immer mehr online sind und durch die 
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zunehmende Digitalisierung. Es ist einfacher, im Netz jemanden fertigzumachen bzw. 
zu beschimpfen oder irgendetwas rauszuhauen, als immer noch eins zu eins oder 
jemandem gegenüber. Da wird gar nicht überlegt und es wird auch nicht über die 
Folgen nachgedacht. 
Ich kann nur sagen: „Wenn du es einmal ins Netz reingestellt hast, dann ist es immer 
drin und das rauszubekommen, ist schier ein Ding der Unmöglichkeit.“
 
Wie merke ich, dass mein Kind gemobbt wird?
Ich kann es nicht ganz genau sagen. Es gibt verschiedene Anzeichen, z. B. wenn sich 
dein Kind verändert, sich zurückzieht, aggressiv wird, gereizt ist, nicht mehr in die 
Schule möchte, irgendwelche Ausreden � ndet, häu� g krank ist oder o�  über Magen-
Darm oder Kopfschmerzen klagt. Aussagen wie: „Ich möchte nicht zum Sport und ich 
möchte da nicht hin.“ Alles, was sich irgendwie im Verhalten deines Kindes ändert, 
könnte ein Anzeichen dafür sein, dass Mobbing oder Cybermobbing im Spiel ist oder 
dass es darum geht. Ich denke, das Wichtigste ist, o� en mit dem eigenen Kind zu reden 
und zu signalisieren, dass es jederzeit zu dir kommen kann und deine Tür o� en ist. 
Auch, dass ihr über alles reden könnt, wenn irgendwo etwas komisch ist oder das Kind 
Mist gebaut hat. Bitte es, dass es zuerst mit dir oder jemand anderem redet und dass 
du immer für dein Kind da bist. 
Dieses Signal sollten alle Eltern setzen, das ist ganz wichtig. Dann ist auch wichtig, 
mit dem Kind darüber zu sprechen, wenn irgendwo Veränderungen sind und genau 
nachzufragen und Verständnis zu zeigen. Wenn du merkst, dass du nicht weiterkommst 
und das Kind sich verschließt, dann gegebenenfalls eine Vertrauensperson, einen 
Experten/eine Expertin zur Unterstützung hinzuzuziehen. 
Es kann auch etwas ganz Anderes dahinterstecken, aber das weißt du nicht. Aber 
ich denke, du solltest jede Veränderung oder jedes Warnsignal ernst nehmen. Lieber 
einmal zu o�  ernst genommen als einmal zu wenig.
 
Wie kann ich mein Kind stark machen?
Ich kann mein Kind stark machen indem ich ihm Respekt beibringe, ich meinem 
Kind Vertrauen schenke und ihn lehre, wie wichtig Vertrauen ist und sich jemandem 
anzuvertrauen und o� en zu reden. Wichtig ist es auch, dem Kind klarzumachen, 
„Wenn du etwas nicht möchtest, sag Nein. Sag nicht Ja zu Dingen, die du nicht 
möchtest bzw. sag Ja zu Dingen, die dir wichtig sind. Hör auch nicht immer auf die 
anderen. Versuche deinen eigenen Weg zu gehen und dein eigenes Individuum zu 
sein.“ Dein Kind in unterschiedlichsten Dingen einfach zu bestärken und auch immer 
zu sagen, „Pass auf, wenn irgendwo was komisch ist, wenn du Mist gebaut hast, wenn 
du dich unwohl fühlst, wenn es irgendwo Probleme gibt mit Freunden, mit Lehrern/
Lehrerinnen, zwischenmenschlich oder egal was ist, komm immer zu mir, meine Tür 
ist für dich o� en.“ Ich denke, das gibt dem Kind schon eine Stärke. 
Es ist auch wichtig für das Kind da zu sein, ihm Vertrauen, Liebe, Zuneigung und 
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Geborgenheit zu schenken und was mit dem Kind zu machen. Dadurch wird das Kind 
automatisch stark. Dann das Kind zu bestärken, egal was es macht, und zu sagen, „hey, 
toll, du machst die Dinge super.“ Das Kind loben, fördern und fordern. 
Wenn dein Kind eine Idee hat und sagt, „ich möchte Pilot werden und das und das 
machen.“, dann nicht gleich als Elternteil sagen, das geht nicht, weil du es dir selber 
nicht vorstellen kannst, und sagen klar: „Alles, was du dir vorstellen kannst, ist 
machbar und möglich und ich unterstütze dich so gut wie es nur geht dabei. Und 
wenn jemand anders sagt, das geht nicht, dann lass dir das nicht einreden. Dann ist 
das deren Meinung.“ Ich denke, das ist ganz hilfreich. Auch wenn wir uns als Eltern 
manches nicht vorstellen können. Dann sage ich trotzdem, „ich � nde das super. Ich 
kann mir das zwar nicht vorstellen, aber du scha� st das. Wenn du dir das vorstellst, 
glaube ich an dich und unterstütze dich.“ Und das gibt einfach Stärke.

Was kann ich tun, wenn mein Kind gemobbt wird?
Wenn du feststellst, dass dein Kind gemobbt wird und es in der Schule ist, erstmal 
mit dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin sprechen und dann den Rektor 
einschalten. Wenn es eine Schulsozialarbeit oder Schulpsychologen gibt, die 
hinzuziehen. Dein Kind gegebenenfalls auch erstmal zu Hause lassen, wenn es nicht in 
die Schule möchte - einfach aus der Schusslinie nehmen. Wenn du merkst, du kommst 
auf diesem Wege nicht weiter, gibt es natürlich die Möglichkeit, dir zum einen auf 
juristischem oder rechtlichem Weg Hilfe und Unterstützung zu holen oder du gehst 
in die andere Richtung und sucht dir einen Experten oder eine Expertin. Jemand 
aus dem Team von Mobbingfrei kann da ganz gut unterstützen oder es gibt einige 
Mobbingberater bzw. Experten in Deutschland. O�  ist es einfacher, wenn ein Externer 
dein Kind oder auch dich als Eltern unterstützt, als wenn du selber rumwurschtelst. 
Das sind die ersten Schritte. 
Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du ins Handeln kommst und das A und O sollte 
sein, dein Kind zu schützen. Ganz egal, was die Schule sagt. Warum du dein Kind 
auf einmal krankschreiben lässt oder warum es längere Zeit zu Hause bleibt. Aber du 
kannst dein Kind nicht irgendwohin schicken, wo es ihm nicht gut geht, es gar nicht 
hin will und fertiggemacht wird. Das Ziel ist natürlich, dass dein Kind in die Schule 
geht und was lernt, aber wenn das nicht gegeben ist, geht es auch nicht. 
Das Wichtigste ist einfach, dass du schnell ins Handeln kommst, wenn du merkst, dass 
dein Kind gemobbt wird. Je schneller du handelst, desto besser! Dann ist auch wichtig, 
ist aber nicht die Aufgabe der Eltern, dass auch mit den Mobbern gesprochen wird 
und auch schauen, was es denn da für Ursachen gibt. Aber das machen andere, eben 
nicht du als Mutter oder Vater.

Du hast gerade von den Mobbern gesprochen. Wie sehe ich, dass mein Kind der 
Mobber ist?
Das ist meiner Meinung nach ganz schwer zu sehen bzw. herauszu� nden. Das kann 
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höchstens sein, wenn du dein Kind immer wieder im Umgang mit anderen Kindern 
beobachtest oder wenn du merkst, dass dein Kind ständig über ein anderes Kind 
lästert und erzählt, dass es irgendein Depp oder so ist und es Spaß macht, den zu 
quälen bzw. fertigzumachen. Solche Anzeichen sind klare Signale und dann solltest du 
mit deinem Kind sprechen. 
Aber in den seltensten Fällen merkst du wirklich, dass dein Kind mobbt und das ist 
eben die große Schwierigkeit. O�  kommt dann von irgendeiner anderen Seite eine 
Rückmeldung, wenn es gemerkt wird. Sei es von der Schule, vom Klassenlehrer oder 
von anderen Eltern. Wenn du solche Au� älligkeiten bei deinem Kind feststellst bzw. 
bemerkst, ist es ganz wichtig, mit deinem Kind auch drüber zu reden und zu klären, 
was da los ist. Und ihm trotzdem sagen, dass du ihm erstmal nichts Böses willst, 
sondern einfach nur wissen möchtest, was gerade los ist. Und das geht auch nur, wenn 
ich eine Vertrauensbasis habe.

Kann es sein, dass in der Familie gemobbt wird? Auch unbewusst?
Es gibt Mobbing in Familien und Partnerscha� en. 
Ich erinnere mich da an einen Fall, da wohnte die Familie mit der Oma im gleichem 
Haus. Der Opa war schon gestorben und der Enkel konnte für die Oma nie etwas recht 
machen. Wenn er etwas gemacht hat, wurde er immer wieder fertiggemacht – mit 
Aussagen wie: „Du kannst nichts. Du bist schlecht. Du taugst nichts.“ Und das wurde 
auch nach außen erzählt. 
Ja, es gibt immer wieder solche Fälle in Familien und die sind o�  gar nicht unbewusst, 
sondern es wird nicht als Mobbing gesehen. Es wird dann gesagt, dass das Kon� ikte in 
Familien sind, dass es Streitereien sind und der eine nicht mit dem anderen kann. Aber 
da stecken Anteile von Mobbing drin. Vor allem kann der oder diejenige, gegen den 
es sich richtet, nicht aus diesem System oder aus dieser Situation raus. Dann sprechen 
wir schon wieder von Mobbing.
 
Wie kann ich mich gegen den Mobber stellen?
Ja. Also, kannst du schon. Ich sage aber auch klar, dass du das zum einen ganz am 
Anfang machen musst, wenn du merkst, dass es in Richtung Mobbing geht. Dann gibt 
es die Möglichkeit einfach Fragen zu stellen: „Kann es sein, dass du mich mobbst? 
Magst du mich fertigmachen?“ 
Eine andere Möglichkeit ist, wenn Mobbing gerade am Entstehen ist, dass du als die 
Person, die gerade gemobbt wird, mit deinem ganzen Umfeld und mit dem Umfeld 
sprichst, in dem der Mobber sich auch bewegt. Du erzählst jedem Mitschüler und 
jedem Lehrer, dass du so bist, dass das deine Persönlichkeit ist und dass du das machst 
und dadurch entziehst du ihm den Nährboden. Das funktioniert tatsächlich, muss 
aber alles ganz am Anfang passieren. 
Genauso kannst du auch den Mobber ganz klar in verbaler Form in die Schranken 
weisen, wenn du so eine starke Persönlichkeit bist. Nur muss das ganz am Anfang 
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sein. Sobald das richtig ins Laufen gekommen ist, strahlst du deinen eigenen Anteil 
aus und bist irgendwie gehemmt und geschwächt. Da kannst du vorher die stabilste 
Persönlichkeit gewesen sein. Du kommst dann aus diesem System nicht mehr raus 
oder in den seltensten Fällen scha� st du das alleine und bist einfach angrei� ar und 
verwundbar. 
Es emp� ehlt sich, wenn du merkst, dass das Mobbing losgeht, dass du dir jemanden 
an die Seite nimmst. Das kann auch eine Mitschülerin, ein Mitschüler oder der 
Vertrauenslehrer sein und dann mit dem gleich gemeinsam auf die Mobber bzw. den 
Mobber zugehen. Dann lässt sich das in diesen Fällen noch sehr gut unterbinden. 
Letztendlich den oder die Mobber klar in die Schranken weisen, Grenzen aufzeigen 
und auch schauen, was die Ursache ist. 
Manchmal entsteht Mobbing ganz o�  aus Kon� ikten. Warum geht dieser Kon� ikt 
über zu Mobbing oder gibt es ganz andere Gründe. Es könnte auch z. B. Neid 
dahinterstehen oder es wird eine Verhaltensweise, die du selber hast und dich ärgert, 
auf jemand anderen projiziert, der diese Verhaltensweise hat oder der sie eben nicht 
hat und genauso ist, wie man selbst gerne wäre. 
Aber es muss letztendlich ganz am Anfang etwas passieren, wenn du dich gegen den 
Mobber stellen möchtest.
 
Kann ich das auch mit einem Familienmitglied machen? Also wenn der Mobber ein 
Familienmitglied ist?
Das kann ich auch machen. Das funktioniert genauso. Nur gerade eine 
Familienkonstellation ist noch mal was Besonderes und da bist du meistens schon in 
einem Abhängigkeitssystem drin, weil es sich o�  gegen schwache Personen richtet. 
Außer du bist so stark und setzt dich zur Wehr oder du gehst auf Distanz und sagst, 
dass du mit der Person nichts mehr zu tun hast.
Das ist in Familien bestimmt nicht immer so einfach, oder?
Das stimmt. Und gerade, wenn es sich gegen einen jungen Menschen richtet, ist es 
noch mal viel schwieriger, sich wiederrauszuziehen. Wenn jemand schon erwachsen 
ist und auf beiden Beinen steht, dann ist das noch mal ein einfacher Schritt zu sagen, 
dass mir die Konstellation mit der Oma beispielsweise nicht gut tut und ich mich 
abgrenze und sogar ausziehe. Ich nehme mir lieber eine kleine Mietwohnung und 
dann gibt es einfach keinen Kontakt mehr mit ihr, wenn sie sich mir gegenüber so 
verhält.
 
Was richtet Mobbing an?
Letztendlich zerstört Mobbing oder jede Art von Mobbing Leben, macht Menschen 
kaputt, zerstört Schulen, zerstört letztendlich das Grundideal oder das, worum es 
gehen soll, egal um welches System es geht. Man arbeitet nicht mehr an dem � ema, 
sondern entfernt sich. 
Mobbing hindert Schüler und Schülerinnen am Lernen und an ihrer Bildung und 
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nimmt ihnen das Selbstbewusstsein und die Selbstsicherheit. Mobbing zerstört 
das Leben und führt zu einem Verlust, zu Ängsten, Störungen, zu psychischen 
Erkrankungen und zu Schmerz. Man isoliert sich. Es kann in ganz krassen Fällen auch 
zu einer Gegenwehr oder einer extremen Reaktion kommen, wie z. B. ein Amoklauf. 
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Nur die Folgen von Mobbing sind eine Katastrophe. 
Letztendlich sollten wir uns bewusst machen, was passiert, wenn wir mobben und was 
passiert, wenn wir gemobbt werden. Und wenn uns das au� ällt, ist es unsere Aufgabe 
zu handeln, einzugreifen oder einfach jemanden holen, der unterstützend tätig ist. Es 
ist wichtig, dass wir das � ema minimieren, denn ganz werden wir es nie wegkriegen.
 
Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Es steckt in jedem ein Mobber und eben auch ein Gemobbter. 
Wichtig ist es, wenn du mitkriegst, dass jemand gemobbt wird, dann biete deine 
Unterstützung an. Wenn du sagst, dass du gerade keine Unterstützung geben kannst, 
dann suche jemanden, der unterstützend tätig sein kann. Wenn du selbst gemobbt 
wirst, dann warte nicht ab und denk nicht dran oder glaube nicht, dass sich das ändert 
bzw. irgendwie besser wird. Kommt ins Handeln, denn es ist dein Leben und es wird 
dadurch kaputt gemacht. Wende dich an eine Person deines Vertrauens oder einen 
Experten oder eine Expertin. 
Genauso wichtig ist es auch, dass sich bereits ab dem Kindergartenalter mit dem 
� ema Mobbing beschä� igt wird. Hinein in die Schulen, in die Ausbildungen, in die 
Universitäten, in die Fachhochschulen und in die Unternehmen. Überall ist dieses 
� ema präsent. Das geht nur mit Informationen, Au� lärung und Prävention. 
Und genauso ist es auch wichtig, über das � ema Cybermobbing zu sprechen. Wir 
kennen Cybermobbing immer nur aus dem Kontext Schule oder es richtet sich gegen 
einzelne Personen. Dass sich Cybermobbing auch gegen Institutionen wie Schulen 
oder Unternehmen richtet, das ist den wenigsten bewusst. 
Ich sage, wenn wir Bewusstsein über das � ema Mobbing haben, dann lässt sich vieles 
verändern. Dann steuern wir auch auf eine Gesellscha�  mit mehr Respekt, mehr 
miteinander und mit mehr Individualität zu. 
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Mein Interview mit Stefanie Bruns:

Wie wichtig ist die Eltern-Kind-Beziehung?
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Eltern-Kind-Beziehung ist quasi der Beginn 
von allem, der Beginn für das Kind, für eine sichere Bindung, einen sicheren Bezug zu 
sich, zu anderen und zur Gesellscha�  im Größeren und auch der Beginn für die Eltern 
für mehr Weiterentwicklung.
 
Wie kann ich mein Kind stärken?
Indem ich als allererstes anerkenne, dass es so, wie es ist, richtig ist. Es ist die erste und 
einfachste Möglichkeit, sein Kind zu stärken. 
Wir haben alle unsere Vorstellungen und denken, wäre schön, wenn mein Kind noch 
wissbegieriger oder noch besser wäre, sich noch besser anstrengen würde oder sich 
weniger unter Druck setzen würde. Ganz gleich, in welche Richtung das geht, die ein-
zige Funktion, die wir Eltern haben, ist, unser Kind zu bestärken, erstmal in seinem 
Sosein. 
Und zweitens auch zu gucken, vielleicht ist nicht mein Kind nicht in Ordnung, son-
dern vielleicht ist der Kontext, sprich Schule bzw. Gesellscha�  etwas verschoben oder 
ist das gar nicht mehr artgerecht bzw. kindgerecht genug. Von dieser Haltung aus kön-
nen wir auf diese Situation mit einem neuen Licht blicken. Und das ist das alleraller-
wichtigste. Das heißt nicht, dass alles falsch sein muss, was von der Schule bzw. den 
Lehrern kommt. Nein, ganz im Gegenteil. Aber es ist auch so, dass nicht alles richtig 
ist, was von der Schule, der Gesellscha�  und den Lehrern kommt. Um dann einen 
neutralen Blick einzunehmen und erstmal zu gucken, was das mit mir macht. Weil die 
Eltern haben auch immer einen Rückbezug zu ihrer eigenen Geschichte und dass sie 
sich vorstellen, „ich habe mich damals nicht so zieren können“ oder „es hat niemand 
danach gefragt, ob das mir Stress gemacht hat oder nicht“. Dann heißt es auch, dass 
wir unsere Geschichte als Eltern ein Stück weit zurückstellen müssen, um wertneutral 
auf die Situation mit dem Kind zu blicken. Das ist jetzt ein künstliches Unterfangen, 
weil das ist faktisch nicht möglich. 
Du nimmst dich immer mit. Du nimmst deine Erfahrungen mit. Du nimmst deine 
Geschichte mit. 
Aber das Gewahrsein dafür, dass es so ist, hil�  schon ein Riesenstück weiter, so dass 
wir von einer Metaperspektive draufschauen und sagen können, „was ist denn jetzt 
wirklich etwas, was meinem Kind langfristig dient?“, „ist meinem Kind gedient, wenn 
es jetzt in diesem Unterrichtsfach eine Note besser ist?“ und „wird das aber auf Kosten 
seiner Selbstsicherheit, ihn dazu zwingen und das hervorbringen?“ Oder ist es viel-
leicht besser, wir lassen diesen kleinen Aspekt im Leben eines Menschen einfach mal 
sein und arbeiten daran, dass das Kind gestärkt ein Erwachsener werden kann und 
selbstsicherer in die Welt gehen kann?
Selbstsicherheit ist nicht alles. Das größte Gut für einen Menschen ist, dass er weiß, 
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wo seine Stärken liegen und wie er seine Stärken weiter promoten kann. Und das ist 
leider in unserer Gesellscha�  selten der Fall, dass das automatisch passiert. Das heißt, 
wir haben Kinder, die verlassen mit 16 oder 18 die Schule und wissen nicht so recht, 
was sie wirklich machen wollen. Sie wissen es einfach nicht. Sie haben ein paar Vor-
stellungen im Kopf, dass man da gut verdienen kann oder da eben nicht gut verdienen 
kann. Aber das ist nicht das Kriterium, was heute in dieser neuen Zeit zählt. Eine gute 
Ausbildung garantiert noch keinen guten Arbeitsplatz oder keine hohe Lebenszufrie-
denheit. 
Wir haben Menschen, die sind studierte Professoren und arbeiten an wichtigen 
Schnittstellen der Gesellscha� . Dann haben sie Burnout, da sie tiefunglücklich in sich 
drin sind und keiner kann es verstehen. Da muss ich als Psychologin sagen, dass es 
logischer ist als sie denken. Denn wenn du an deinen Potenzialen vorbei arbeitest, 
dann kannst du nicht glücklich sein und Potenziale sind nun mal nicht noch eine 
Gehaltserhöhung und noch eine Stellung höher, sondern können auch was ganz ande-
res sein. Und das müssen wir verstehen. 
Deswegen ist das Größte, was du deinem Kind mitgeben kannst, es nicht nur zu stär-
ken, sondern es auch sich selbst kennenlernen zu lassen, so dass ein Kind weiß, „das 
mache ich gern. Da blüht mir das Herz auf. Das mache ich weniger gerne.“ Diese Art 
von Re� ektiertheit ist das größte Skillset. Wenn mich Eltern fragen, was das Wich-
tigste ist, was man Kindern heute mitgeben kann, ist meine Antwort, das Kind zu 
stärken, es zu begleiten, herauszu� nden, was sein wahres Potenzial ist und auch die 
Möglichkeit, etwas kritisch zu hinterfragen und auch re� ektiert auf sich, auf andere 
und auf die Gesellscha�  zu schauen.
 
Wie kann ich meinem Kind das vermitteln, so dass auch mehr Selbstvertrauen in 
meinem Kind ist?
Das beginnt bei sehr, sehr vielen kleinen Momenten. Das ist nicht eine Lektion, wo 
man sich hinsetzt und sagt, so, du bist jetzt zehn Jahre alt. Jetzt geht es los und ich 
zeige dir, wie du selbstsicher wirst. Sondern das sind kleine, kleine Minischritte und 
das fängt sehr, sehr früh an. Wenn ein Kind zum Beispiel im Babyalter nicht gerne 
allein liegt und förmlich Todesängste hat und wir denken, dass wir es aber auch alleine 
hinlegen müssten, weil wir das irgendwo in einem Buch gelesen haben, und dann zum 
ersten Mal diesen (Überlebens-)Willen brechen und es trainieren, in einem eigenen 
Raum zu liegen und ohne uns einzuschlafen, und das Kind irgendwann au� ört zu 
weinen, dann haben wir mit Sicherheit schon mal einen großen Bruch in die Selbst-
sicherheit des Kindes gebracht.
Wir haben einen Teil des Gehirns, das Stammhirn, welches für das Überleben sorgt 
und kleine Babys wissen sehr genau, wo sie sicher sind. Nämlich bei einem Erwachse-
nen, wo sie das Herz schlagen hören und wo sie die elektromagnetischen Impulse aus 
dem Herz spüren können und sei es drei Meter im Raum. Vielleicht erinnert man sich 
an seine Kindheit und kann sich erinnern, wie gut das war, wenn man dort einschlafen 
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konnte, wo die Familie ist, wo die Feier statt� ndet bzw. wo die anderen sind. Das geht 
weiter, wenn es ein Kleinkind ist. 
Ein anderes Beispiel: Es möchte im Winter ohne Jacke rausgehen und ich verbringe 
zehn Minuten lang damit, ihm zu erklären und es zu zwingen, jetzt eine Jacke anzu-
ziehen, anstatt einfach nur zu sagen: „Okay ich nehme die Jacke einfach über den Arm. 
Lass uns rausgehen.“ Wenn es notwendig ist, wird das Kind von alleine sagen: „Oh, 
kannst du mir jetzt die Jacke anziehen?” oder “Huh, ist das kalt.“ Dann kann ich es 
nochmal anbieten. Das stärkt die Selbstsicherheit, weil das sind die nonverbalen Sig-
nale, „du bist okay so wie du bist.“ 
Wenn ein Kind hinfällt und schreit und ich sage: „Oh, das tut bestimmt weh.“ Ist es 
eine ganz andere Reaktion, als wenn ich sagen würde: „Ist doch nicht so schlimm.“ 
Das sind Signale, permanente kleine Signale, die wir an das Kind geben, „du bist okay 
so wie du bist.“ 
Wenn ein Kind aus der Schule kommt und sagt: „Ich habe hier eine Vier.“ Dann kön-
nen wir sagen: „Oh, wie ist das passiert?“ Anstatt: „Oh, das ist aber schlecht.“ Dann 
können wir die Variante vom Kind anhören. „Ich hatte Kopfschmerzen, ich habe das 
ganze � ema nicht verstanden oder die Lehrerin hat es schlecht erklärt.“ Das sind Sig-
nale, „du bist okay so wie du bist.“ Und das ist keine Lektion, die wir irgendwie lehren, 
sondern das passiert im Laufe des Lebens. 
Wenn du jetzt denkst, „das habe ich alles nicht gemacht!“ Es ist nie zu spät, anzufan-
gen. Weil wir können in kleinen Varianten immer wieder die Signale geben, „du bist 
okay so wie du bist.“
 
Da kommt immer wieder das � ema „Loslassen“ auf den Tisch. Wie kann ich mir 
das vorstellen? Viele denken, „ich lasse mein Kind fallen, wenn ich nicht wie ein 
Helikopter um mein Kind rumschwirre“
Loslassen ist ein Superstichwort, denn es geht genau darum. Wir haben eine bestimmte 
Vorstellung, wie es idealerweise sein soll. Jeder wünscht sich, dass sein Kind glück-
lich, erfolgreich und happy im Leben ist und dass das Kind es besser hat als wir 
selbst. Unsere Vorstellung darüber, wie das zu sein hat, reicht bis in unseren jetzigen 
Moment, weil wir denken, „wenn ich jetzt mein Kind bei den Hausaufgaben nicht 
strenger kontrolliere, dann kann es später keinen guten Job bekommen“, sprich, es ist 
nicht glücklich und verdient nicht gut. 
Aber wenn wir uns vorstellen, wie diese Analogie bisher in unserem Leben funktio-
niert hat und alle, die studiert haben können einfach mal schauen was sie gedacht 
haben, als sie angefangen haben zu studieren. Bei mir kann ich es ziemlich genau 
sagen. Ich wusste mit 14, dass ich Psychologin werden will. Damals galt das als ein 
Job, der interessant ist und wo man viel Geld verdienen kann. Das waren damals fünf-
tausend D-Mark, heute wären das 2500 Euro, und das war aber ein sehr hoher Job in 
der Gesellscha� . Heute ist das nicht mehr so hoch anerkannt und auch nicht so hoch 
bezahlt. Also, was ich sagen will damit, ist, die Analogien stimmen meistens nicht. Vor 
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allen Dingen, wenn wir Analogien tre� en für in zwanzig Jahren. Wenn das Kind jetzt 
vielleicht fünf ist und in zwanzig Jahren ist es fünfundzwanzig. 
Was weiß ich, was in zwanzig Jahren ist? Werden die großen Firmen, wo man gut ver-
dienen kann, überhaupt noch Leute einstellen, auf ein Zeugnis schauen oder Externe 
einstellen? Es sind schon etliche große Unternehmen dazu übergegangen, nicht mehr 
auf den Numerus Clausus zu schauen und über Eignungstests die Menschen einzu-
stellen. Wer weiß, wo die Entwicklung hingeht? 
Rebeca Wild hat mal gesagt: „Wenn ich wüsste, dass es eine Hungersnot gäbe, würde 
ich dann jetzt schon mein Kind hungern lassen, um es daran zu gewöhnen?“ Nein. 
Du würdest es füttern. Solange, dass es viel Reserven und einen guten Fettvorrat hat. 
Und das ist es! 
Füttert eure Kinder mit Liebe und Zuwendung. Das ist das Beste, was du geben kannst. 
Du kannst Kinder nicht verwöhnen. Du kannst sie nicht übervorteilen. Das ist das, wo 
viele Angst davor haben. Und es ist nicht deine Aufgabe, dass du sie auf die böse, harte 
Gesellscha�  vorbereiten musst, indem du hart und streng bist. Ganz im Gegenteil, 
nähre dein Kind auf allen Ebenen, damit es gut genährt in die hungrige Welt hinaus-
gehen kann.
 
Wie hil�  meine Selbstliebe meinem Kind?
Die Selbstliebe ist quasi der Startzeitpunkt. Viele haben einen Denkfehler und sagen, 
„wenn es meinem Kind erstmal gut geht, dann weiß ich, dass ich es gescha�   habe. 
Und dann kann ich mich selbst wieder mehr lieben und kann stolz auf mich sein.“ 
Die meisten suchen quasi eine Bestätigung im Außen, dass sie richtig sind. Aber nach 
dem Spiegelprinzip kann die Bestätigung im Außen nicht kommen, wenn sie nicht in 
dir drin ist. 
Selbst wenn im Außen jemand sagt: „Wow, du bist eine tolle Mutter. Du hast deine Kar-
riere gemacht. Du erziehst die Kinder mit Liebe. Du hast dieses und jenes gescha�  “ 
und du hast dieses Gefühl nicht in dir, geht das beim einen Ohr rein und beim anderen 
wieder raus. Das heißt, du kannst nur Lob im Außen anklingen lassen, wenn du im 
Inneren ein Pendant dazu hast und es fällt quasi auf fruchtbaren Boden. Wenn deine 
Böden karg und nährsto� arm sind, dann würde das überhaupt nicht ankommen. Das 
heißt, das ist der Beginn von allem. 
Lerne dich selbst zu lieben und das, was wir jetzt alles für Kinder geschrieben haben, 
können wir genauso gut an die Selbstliebe anhängen. Akzeptiere dich so, wie du bist. 
Liebe dich so, wie du bist. Stärke dich. Lerne dich kennen. Was macht dir Spaß? Was 
ist nichts für dich? Wo liegen deine Potenziale? Unterstütze dich, gut genährt in die 
hungrige Welt zu gehen.
 
Was braucht mein Kind bzw. was kann ich meinem Kind auf dem Weg zur Selb-
ständigkeit mitgeben?
Wenn ein Kind weiß, dass es entscheiden kann, ob es im November und trotz Kälte 
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Sandalen anziehen kann oder ob es die gefütterten Stiefel anziehen muss, dann ist es 
selbstsicher und gestärkt oder wenn ein Kind merkt, dass es Entscheidungen tre� en 
kann, aber dann die Verantwortung dafür tragen muss, weil es dann vielleicht drei 
Stunden friert. Wenn die Mama clever ist, hat sie noch die Stiefel mit eingepackt und 
das Kind kann noch wechseln. 
Kindern den Raum geben, Erfahrung zu machen und selbst auch diese Verantwortung 
zu tragen, aber nicht Verantwortung: „So, das hast du jetzt davon und jetzt musst du 
frieren.“ Das meine ich nicht, sondern einfach spüren zu lassen, ja das sind die Konse-
quenzen. Aber das sind die natürlichen Konsequenzen und hey, es gibt keinen Grund, 
nicht dann die warme Jacke und die Stiefel noch mit dabei zu haben. 
Wenn die Kinder älter sind, gibt es keinen Grund, die Kinder da nicht zu unterstützen 
mit etwas, was passiert ist. Angenommen, sie haben die Hausaufgaben vergessen und 
kriegen Ärger. Dann würde ich natürlich als Elternteil mit einspringen und würde 
ihnen den Rücken stärken und mir etwas ausdenken, was passiert ist, was sich logisch 
anhört. Also, das ist das allerallerwichtigste, dass die Kinder lernen, Erfahrungen zu 
machen. 
Das fängt sehr früh an. Wenn ich z. B. sehe, dass die Eltern auf den Spielplätzen jeden 
Schritt der Kinder begleiten. Ich würde das nur machen, wenn das Kind das einfor-
dert. Ich bin keine, die dogmatisch sagt: „Nein, das Kind darf nie eine stützende Hand 
kriegen. Wenn das Kind einmal die Schuhe selbst zugemacht hat, dann muss es das 
immer alleine machen.“ Das ist auch Quatsch. Aber du kannst gucken, was das Kind 
wirklich von dir braucht und ihm immer nur dann zur Seite stehen, wenn es wirklich 
Hilfe braucht. Und ansonsten es nicht überbeliefern mit etwas, was es nicht nachge-
fragt hat. Denn jedes Mal, wenn du ihm ungefragt hilfst, nimmst du ihm die Chance, 
selber zu lernen. 

Was willst du den Lesern noch mitgeben?
Es ist eine Reise und es gibt kein Handbuch, welches dir sagt, was richtig und was 
falsch ist oder dass du es nur so und so machen musst. Auf diesem Weg wirst du 
immer wieder an eigene Grenzen stoßen und du wirst an eigene unverarbeitete � e-
men kommen. Vielleicht wirst du in tiefe Abgründe fallen. Es kommt immer drauf an, 
dass du schaust, wie weit du kommst.
Du kannst mit kostenfreien Materialien und Inspirationen, Kongressen, Büchern, 
Workshops, Webinaren etc. schon ein gutes Stück vorankommen, aber wenn du 
merkst, dass dein Problem nicht innerhalb von zwei oder drei Monaten eine große 
Kehrtwende macht und du auf die Lösung zusteuerst, dann hole dir bitte professio-
nelle Hilfe. Das ist der Rat, den ich geben kann. 
Du musst dich nicht länger als zwei bis drei Monate mit irgendeinem Problem rum-
schlagen, wenn es da draußen Experten gibt, die dich an die Hand nehmen und die 
dir Schritt für Schritt zeigen, wo es noch hakt. Außerdem haben wir hier schon einiges 
beschrieben. 
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Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Problem nicht nur in der Denkweise liegt, 
sondern auch in der Ausübung und das geht bis runter auf das gesprochene Wort. 
Wir haben über Grundhaltung gesprochen und haben gesagt, dass wenn du von einer 
wohlwollenden Grundhaltung kommst oder wenn du von einer Grundhaltung her-
kommst, in der du den Rücken stärkst und wir dann noch einen Schritt weiter gehen 
und sagen, dass es auch darauf ankommt, wie du mit deinem Kind sprichst. Ob ich 
sage: „Das ist doch totaler Blödsinn. Du bist doch nur leicht hingefallen. Das tut nicht 
weh.“ oder ob ich sage: „Oh, das sieht so aus, als ob es ganz schön brennt.“ Dann ist 
das ein riesiger Unterschied. 
Wir haben sehr, sehr häu� g unterbewusste Sprachmuster, die sich genau in Stress-
situationen entladen. Das heißt, es braucht ein großes Gewahrsein dafür, was wir im 
Grunde genommen auch anrichten. Und jeder, der Kinder hat, die noch sehr sensibel 
sind und noch nicht abgestump� , der merkt wie Worte manchmal verletzen können. 
Wenn ein Kind drei ist und noch nicht „verdorben“ ist, dann weint es bei jedem Nein, 
was du sagst. Dann kann man gucken, dass man das Nein etwas weicher formuliert 
und sagt: „Ja, das möchte ich jetzt nicht“ oder „ich möchte das nicht“. Das ist was ganz 
anderes, als wenn ich sagen würde: „Nein, du darfst das nicht.“ Das ist ein großer 
Unterschied. Je nachdem, wie weit du mit deiner Reise und mit deinem Gewahrsein 
bist, hast du noch viel zu tun oder weniger. Du selbst kannst das nicht gut einschätzen. 
Ich nenne das das Selbstre� exionsparadoxon, d.h. du kannst vielleicht bei anderen 
sehr gut die entscheidenden Punkte erkennen und die Situation re� ektieren. Aber bei 
dir selbst gibt es wie einen toten Winkel beim Autofahren, d.h. du schaust und du 
siehst aber einen bestimmten Fleck nicht und deswegen braucht es einen zusätzlichen 
Spiegel. Dieser zusätzliche Spiegel, den gibt es auch als Mensch und das ist der Mentor 
bzw. der Coach. Im deutschen gibt es die Bezeichnung „betriebsblind“. Dann wäre es 
fatal, wenn man weiß, dass es das gibt und man würde das nicht ausmerzen. 
Deswegen kann ich immer nur sagen, dass eure Eltern, eure Freunde oder eure Part-
ner nicht dazu in der Lage sind, diesen Spiegel darzustellen. Das wäre eine Rollenkon-
fusion. Wenn du deine beste Freundin fragst, die kann dir auch nur soweit Rat geben, 
wie sie selbst ihren toten Winkel ausgeleuchtet hat. Weil das so häu� g unangenehm 
ist und Menschen nicht gerne auf ihren toten Winkel schauen, sind die wenigsten 
Menschen so re� ektiert und können dir sozusagen einfach mal eben helfen. Klar ist es 
entlastend, wenn du mit jemanden über bestimmte Probleme sprichst und diese Pro-
bleme teilst. Aber wie e� ektiv ist es wirklich, nur darüber zu sprechen und vielleicht 
mal einen Tipp zu bekommen.

Meine klare Empfehlung: Wenn du dich schon länger als 3 Monate mit diesem � ema 
auseinandergesetzt hast, ohne eine gute Lösung gefunden zu haben, dann suche dir 
einen Mentor, der dich begleitet. Es kann so einfach sein! Für uns, unsere Kinder und 
die nachfolgenden Generationen. Wir sind stark - wir sind viele und wir scha� en das! 
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Seit ihrer Jugend beschä� igt sich Martina Haller intensiv mit den grundlegenden Fra-
gen der Menschheit: „Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was hat meine größte Angst 
mit meiner Gabe zu tun?“
Sie wurde am selben Tag wie Albert Einstein geboren und was das mit ihr zu tun hat, 
erkannte sie erst 50 Jahre später. 
Auf dem Gymnasium war sie eine Ausnahme-Schülerin, denn in ihren Lieblingsfä-
chern, wie Französisch und Kunst bekam sie stets die Bestnote. Mathematik hat sie 
nicht verstanden und beschloss in der Unterrichtszeit lieber mit den Jungs Skat oder 
Doppelkopf in der Mensa zu spielen. Der Mathematiklehrer bemerkte ihr Fehlen erst 
bei der Zeugnisvergabe und so steht in ihrem Zeugnis heute noch „Leistung nicht 
erbracht“. Das bedeutet schlechter als die Note Sechs und keine Versetzung in die 
nächste Stufe. Sie entschied sich die 11. Klasse nicht zu wiederholen und absolvierte 
eine Ausbildung zur Hotelfachfrau in Recklinghausen.
Sie entwickelte ihre Fähigkeiten in pädagogischen Weiterbildungen stetig weiter, unter 
anderem in wertschätzender Kommunikation und Kenntnisse in der Individualpsy-
chologie nach Rudolf Dreikurs.
Als Mutter von zwei inzwischen erwachsenen Söhnen erkannte sie, dass wir die wich-
tigen Dinge, wie zum Beispiel Kommunikation und � nanzielle Bildung, für das Leben 
nicht in der Schule lernen.

 Martina Haller
Trainerin - Sprecherin - Autorin
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Martina ist überzeugt, dass wir gerne Lernen, wenn es spielerisch ist und uns Freude 
macht. So lernte sie 2008 das Geldlernspielbrett von Robert und Kim Kiyosaki ken-
nen. Seit 2010 ist sie eine lizensierte Trainerin für das Cash� ow-Spiel und hat eine 
große Gruppe bei Meetup.
In ihren Seminaren und Einzelgesprächen begleitete sie bereits tausende Menschen im 
Prozess von der Angst in die Freude. Das Zitat „Unsere größte Angst“ von Marianne 
Williamson hat sie dabei ständig begleitet.
Inspiriert durch ihre eigene - überwundene Angst vor Publikum zu sprechen, ent-
wickelte sie TiM®Transformation in Minuten. Wie auch dir „TiM“ schnell und leicht 
helfen kann und was diese Transformationsmethode bewirkt, erfährst du unter
www.transformation-in-minuten.de 

Bekannt ist Martina auch als beliebte Moderatorin und Sprecherin bei verschiedenen 
Kongressen. 
Die Essenz ihrer Erkenntnisse verö� entlicht sie noch dieses Jahr in ihrem Buch 
„Das Mädchen, Albert Einstein und die Weltformel“.

https://martinahaller.de 

Mein Interview mit Martina Haller:

Was ist TiM?
TiM ist die Abkürzung für Transformation in Minuten. 
Es ist eine ganz einfache Formel, um sich selber von Ängsten sowie Facetten und 
Masken der Angst zu befreien, darunter zählt auch Stress, Schulstress, der Stress, den 
Eltern mit ihren Kindern oder sich selber haben, und dann die auf der Angst basieren-
den Gedanken. Auch die Glaubenssätze, Prägungen etc., die wir ganz einfach, schnell 
und nachhaltig bis auf die Zellebene dieser alten Programme von unserem Speicher-
platz, dem Zellsystem, einfach löschen oder transformieren können. 
Ich bin Trainerin und bringe den Menschen die TiM-Formel bei, sodass sie sich täg-
lich selber helfen können - von ganz kleinen Dingen bis zu größeren � emen, Alp-
träumen, Schock, Traumata etc.
 
Wie kann mir TiM helfen?
Indem du eine Entscheidung tri� st, dass du erstmal diese Blockade bzw. dieses Hin-
dernis anerkennst und dann sagst: „Dieses Hindernis bzw. diese Blockade möchte ich 
loslassen.“ Mit dieser Entscheidung bist du schon in dem Zustand, dass du wählen 
darfst bzw. eine Wahl hast. Du musst es nicht mehr mit dir rumschleppen. 
Etwa ein Ereignis, das in der Kindheit passiert ist, kann ich sehr wohl wieder au� ösen 
- ob bei mir als Mutter oder bei meinem Kind. Ich muss es nicht mein ganzes Leben 
lang mit mir rumschleppen. 
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Oder ich habe mit einem Hund gespielt und bin gebissen worden. Seitdem habe ich 
Angst vor Hunden. Das kann sofort oder sogar 50 Jahre später aufgelöst werden. 
Wenn wir bewusst sind und eine Methode bzw. Formel kennen, können wir es sofort 
au� ösen. Wir können es bei uns selber mit TiM kinderleicht au� ösen. Ich habe es 
extra so leicht gemacht, damit es Kinder auch machen können. 
 
Welche Blockaden, z. B. beim � ema Schule, können aufgelöst werden?
Bei dem � ema Schule kann es sein, dass es die Angst vor einem Lehrer ist. Es kann 
aber auch sein, dass wir richtigen Schulstress oder eine Lernblockade haben. Manche 
Fächer, die uns leichtfallen und andere Fächer, wo wir meinen, dass wir das nie schaf-
fen. Hier sind es die Glaubenssätze und alles, was damit zusammen hängt.
Wenn ich mit meinen Mitschülern Probleme habe und sogar Mobbing ein � ema ist, 
kann es mir auch helfen. TiM kann in allen Bereichen helfen.
 
Alle Ängste, Glaubenssätze und Blockaden? Wie kann ich das machen? 
Ja, die Formel beinhaltet ganz einfache Schritte. Als ersten Schritt erkenne ich das 
� ema bzw. die Blockade. Ich muss es nicht einmal genau benennen, weil wenn wir 
uns das Eisberg-Modell vor Augen halten, sind nur fünf oder zehn Prozent für uns 
wirklich sichtbar. An den riesigen Brocken, der unsichtbar und unbewusst ist, kom-
men wir o�  gar nicht dran. Wenn ich zum Beispiel den Glaubenssatz ausplaudere: 
„Das scha� e ich ja nie“, dann steht es schon fest. 
Manche Glaubenssätze sind einfach noch ganz tief verbuddelt. Das hängt o�  mit dem 
eigenen Wert und dem Wertesystem, was wir schon von Generation zu Generation 
bekommen haben, zusammen. Dann nehme ich dieses � ema, diese Blockade oder 
Angst und nehme die Kra�  dazu aus unserem Herzen. Und mit dieser Kra�  aus unse-
rem Herzen anerkennen wir, dass die Blockade, das � ema oder die Angst bereits 
transformiert ist. Ich radiere oder korrigiere das jetzt nicht, sondern ich erkenne an, 
dass es bereits geschehen ist. 
Das kannst du auch mit Prägungen, Ablenkungsmanöver oder Sabotageprogrammen 
machen. Einfach die einzelnen Schritte bis zum Schluss durchgehen, so dass wir alles 
auf unserer Zellspeicherung, in unserem Zellgedächtnis runterschmeißen. Zum Glück 
haben die Wissenscha� ler, wie z. B. Bruce Lipton schon bewiesen, dass wir ein Zeller-
innerungsgedächtnis haben und es vererbt bekommen haben können. Dann ist auf 
unserem System endlich Platz. 
Früher habe ich sehr viel mit A�  rmationen gearbeitet und denke, dass es früher noch 
gut geklappt hat. Heute ist unser Speicher komplett voll. Ich kann das so ähnlich wie 
beim Smartphone oder unserem Computer beschreiben. Wenn der Papierkorb voll ist, 
dann sagt uns das System: „Kein Speicherplatz mehr. Bitte Papierkorb leeren.“ Oder 
beim Speicherplatz im Smartphone. Wenn da zu viele Videos oder Fotos sind, muss 
ich die löschen. Aber wo sind die dann alle? Wieder in einem extra Ordner „gelöschte 
Objekte“. Ich muss also zweimal löschen. Jetzt ist es bei uns auch so. Wenn der Spei-
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cherplatz voll ist, dann nützen mir auch die tollsten A�  rmationen nicht mehr, wenn 
die gar nicht ankommen können. 
Mir geht es darum, dass wir erstmal auf unserem Bio-Computer, unserem System, 
Platz machen. Und wenn wir Platz haben, dann ist der nächste Schritt die Integration, 
dass wir ganz bewusst wählen was ich denn haben will. Nicht mehr die Dinge, die ich 
nicht haben möchte. Das wissen wir meistens sofort. Sondern es geht um was ich denn 
jetzt wähle. Ja, leichtes Lernen, gute Konzentrationsfähigkeit, Fokus, Disziplin oder 
solche Dinge. Die kann ich mir ganz bewusst wählen. Es gibt da noch so viel mehr, 
wovon unser Verstand gar keine Ahnung hat. 
TiM wirkt so gut, weil ich schon so viele Jahre parallel dazu das Ego bzw. den Verstand 
studiert habe. Der auch ständig  zweifelt und uns vor allen Dingen einreden möchte, 
dass TiM (Transformation in Minuten) nicht gehen kann. Die Formel ist so aufgebaut, 
dass der Verstand mitmarschiert und seine „Zuckerl“ kriegt. Bei der Integration ist es 
dann auch so, dass es noch so viel mehr gibt, von dem wir gar keine Ahnung haben 
und das uns auch noch zur Verfügung steht. 
Ich habe die ganze Formel auf ein DIN-A4-Blatt gemacht - TiM für Unterwegs 
(TiM2go). Es gibt eine schnelle Formel und auch die Möglichkeit, mal richtig gründ-
lich aufzuräumen, wenn wir, auch aus früheren Generationen oder Leben sogar, viel 
mitgeschleppt haben, dann ist es, als müsste ich ein ganzes Haus aufräumen, d.h. auch 
den Keller und Dachboden ausmisten. Hinterher ist dieses TiM2go wie Staub putzen. 
Ich kann das, was gerade ange� ogen kommt, gleich wieder loslassen.
 
Geht das wirklich in Minuten? Ich kann es immer, auch unterwegs, mit mir bzw. 
meinem Kind zwischendrin schnell machen?
Ja, mit allem Drum und Dran brauchst du zehn Minuten für ein � ema. Zum Beispiel 
bei einem gesundheitlichen � ema, wie Kopfschmerzen, gerade auch beim � ema 
Lernen, dann die Blockade einfach nehmen und in den Transformationsprozess und 
die Integration geben. 
Ich habe ein paar Impulse, damit der Körper auch mitkommt. Du musst dir vorstellen, 
dass TiM rein geistig-energetisch ist und ein paar Anreize für den Körper braucht, 
damit er auch mitkommt. Das ist kein Klopfen, wie du es vielleicht von der Klop� ech-
nik kennst, sondern einfach nur Impulse für den Körper, dass er auch mitmarschiert.
 
Sind bei TiM auch Worte wichtig?
Sehr wichtig. So wie ich es aufgebaut habe, sind es Transformationssätze. Jedes Wort 
ist von mir sehr bewusst ausgewählt, warum wir das dann genau so sprechen, nach-
sprechen oder ablesen. 
 
Bewusste Kommunikation ist nicht nur bei TiM wichtig. Was kannst du uns da mit-
geben?
Ja, lange habe ich mich auch mit dem � ema beschä� igt. Ein Lieblingsthema von mir 
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ist bewusste Kommunikation und die Kra�  der bewussten Kommunikation. Denn wir 
uns vorstellen, dass wir so viel unbewusst sprechen (wieder mal das Eisberg-Modell), 
wie Worte, Floskeln oder Prägungen. Diese Worte geben wir auch an unsere Kinder 
weiter. Deswegen ist so wichtig, darauf zu achten, wie wir sprechen und welche Wörter 
wir benutzen. Und auch, dass die Kinder sich dann bewusster sind, was sie zum Bei-
spiel in der Schule aufschnappen.
Ich habe die letzten Jahre mitbekommen, dass die Kinder, wenn sie etwas richtig gut 
� nden, das neue Modewort „Bombe“ sagen. Wir haben gar keine Ahnung, was die-
ses Wort „Bombe“ zum Beispiel in der Zellerinnerung bei den Großeltern auslöst. 
Genauso wie das Wort „Wahnsinn“, das für so viele Dinge benutzt wird, die wunder-
schön sind. Ich muss meinen Sprachwortschatz um andere Adjektive wie nur „Wahn-
sinn“ für Dinge, die wunderschön sind, erweitern. Unser Gehirn kann gar nicht mehr 
unterscheiden, ob es jetzt Wahnsinn oder wundervoll bzw. wunderschön ist. Wir 
dürfen das Wort „Wahnsinn“ für Dinge benutzen, die wirklich wahnsinnig sind. Am 
Besten erstellen wir eine Liste mit positiven Adjektiven, alles mit wunder und auch 
feen- oder zauberha� . 
Wenn ich meinen Wortschatz selber schon bereichert und erweitert habe, dann gebe 
ich das automatisch weiter. Wenn ich Kinder darauf aufmerksam mache oder auch 
einfach nachfrage, was sie denn damit meinen und auch mal nach der Bedeutung des 
Wortes fragen oder nachschauen. 
In meiner Schulzeit zum Beispiel war alles „geil“. Was bedeutet geil? Dann kam „mega“ 
und jetzt ist das neue Wort „Bombe“. Auch wir dürfen bei uns darauf achten, wie o�  
wir diese „Gewalt“ in der Sprache benutzen. Ein anderes Beispiel ist das Wort „schla-
gen“. Wir nutzen es so o� , z. B. etwas vorschlagen oder ein Kostenvoranschlag anstatt 
ein Angebot. Ich muss meinen Kindern nicht etwas vorschlagen, sondern ich kann 
etwas anbieten. So viel wird einfach unbewusst kommuniziert. 
Erst dann, wenn wir uns mal über Hintergründe und Sprachursprung beschä� igen, 
wird es uns bewusst. Mir macht es auch richtig Spaß herauszu� nden, wo manche Wör-
ter herkommen. Zum Beispiel „Abrakadabra“. Wir sagen „Abrakadabra“ mit unseren 
Kindern, weil wir gerade am Spielen und Zaubern sind. Das Wort kommt aus dem 
Hebräischen und bedeutet: „Ich erscha� e, wie ich spreche.“ „Bria“ heißt Schöpfung 
und „davar“ heißt Wort und sprechen. 
Wir dürfen uns bewusst machen, dass jedes Wort eine Wirkung hat - im Positiven wie 
im Negativen. Deswegen sage ich immer:  „Worte haben Macht. Bitte gib auf sie Acht.“

Sind auch blöde oder witzige Sprüche der Eltern gegenüber den Kindern ausschlag-
gebend oder Grund für Glaubenssätze und Blockaden? 
Ja und auch die Prägungen. Wenn Dinge ganz o�  wiederholt werden, dann sind das 
richtige Prägungen, wie ein Stempel. Die Prägungen laufen o�  auch im Unbewussten 
ab.
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Da kann mir TiM helfen? Ist Kommunikation und TiM ein Kreislauf?
Ja, das vermischt und überschneidet sich, denn in der Sprache liegt ganz viel verbor-
gen. Wenn du zum Beispiel ganz aufmerksam lauschst, dann kannst du hören und 
erkennen, wenn jemand Angst in der Sprache hat. Das Wort lauschen ist viel angeneh-
mer als das o�  benutzte Wort „zuhören“. O�  sagen Eltern: „Jetzt höre mir doch mal 
zu“. Was ist denn zuhören? Hinhören oder lauschen ist viel besser.
Jemand der o�  das Wort „aber“ oder diese Füllwörter mit „eigentlich“ benutzt, ist 
unsicher. Was meinen wir mit „eigentlich“ oder „ja, aber“. Was passiert mit diesem „ja, 
aber“ oder dem „aber“? Wir machen das kaputt, was wir vorher gesagt haben.
Für mich ist das so eine Facette und Maske der Angst. Ich kann in der Sprache hören, 
wo die Angst ist. Und wenn wir lernen selber unsere Kommunikation zu beobachten, 
dann ist schon viel gescha�  . Eine junge Mutter sagt zum Beispiel den ganzen Tag: „Ich 
muss, ich muss, ich muss“… „Ich muss mein Kind zur Schule bringen und dann muss 
ich kochen. Arbeiten muss ich auch noch und so weiter und so fort.“ Dieses Müssen ist 
auch eine Facette und Maske der Angst. Und da wieder zu schauen, wo ich denn über-
all „ich muss“ sage und jeden Satz in „ich werde“ zu verändern. „Ich werde meine Kin-
der zuerst zum Kindergarten und zur Schule fahren, dann werde ich einkaufen gehen 
und dann kochen.“ Die Steigerung dazu ist noch: „und dann werde ich das Ganze mit 
viel Freude tun.“ Dieses „muss, muss, muss“ ist ein Hamsterrad. Bei Menschen, die 
den ganzen Tag „ich muss“ sagen, können wir schon sehen, dass jemand völlig am 
Rotieren ist und, wenn es so weitergeht, dem Burnout nicht mehr weit entfernt ist. 
Die Kinder bekommen das mit und spüren das auch. Ausreden und zu lügen sind auch 
Facetten und Masken der Angst. 
Was ich lange nicht verstanden habe und dann erst entdeckt habe, ist, dass Perfektion 
auch eine Facette und Maske der Angst ist. Wenn ich als Elternteil diesen Perfektions-
anspruch habe und den an meine Kinder weitergebe, dann gebe ich automatisch auch 
Druck und Stress weiter. Es soll raus aus dem Stress und rein in den Spaß und die 
Freude sein. Mit TiM kommen wir raus aus diesen Stressmustern, mit allem, was da 
hinten so dranhängt. Da hängt o�  noch viel mehr dran. Deswegen gibt es bei TiM o�  
den Satz „mit allem, was damit zusammenhängt“, weil wir gar nicht begreifen und das 
Große erfassen können. Dann kommt auch die Leichtigkeit, Spaß und Freude wieder.
 
Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Grundsätzlich braucht es von meiner Seite aus schon seit ganz vielen Jahren ein ganz 
anderes Schulsystem. Das müsste komplett revolutioniert werden, so dass wir zum 
Beispiel wieder im Freien lernen können , im und von der Natur. Auch viel mehr die 
Bewegung und Übungen integrieren, die unsere Gehirnhäl� en synchronisieren. Für 
mich gehört alles zusammen. 
In deinem Buch, liebe Stephanie, ist es so großartig, dass viele verschiedene Facet-
ten zusammenkommen, wo wir ansetzen können. Ob das jetzt die Farben sind oder 
ob das gutes zellverfügbares Wasser ist, denn unser Gehirn besteht nun mal aus 
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90 Prozent Wasser.
Wir dürfen immer bei uns selber anfangen und in der Kommunikation auch ler-
nen oder sogar vielleicht Kommunikationsregeln aufstellen. Wenn wir miteinander 
in der Familie Kommunikationsregeln haben, dann unterschreibt die ganze Familie. 
Dann gibt es vielleicht fünf Punkte, was jedem wichtig ist. Jeder möchte zum Beispiel 
was Anderes. Wenn ich etwas sage, möchte ich nicht, dass gleich Lösungsvorschläge 
kommen, sondern ich möchte einfach nur mal etwas sagen und der andere darf dann 
„Danke“ sagen. „Danke, dass du mir das mitgeteilt hast.“
Es ist wichtig, dass der andere wirklich lauscht und auch hinhört. Das Schöne dabei ist, 
wenn wir es scha� en in eine gewisse Neutralität zu kommen, dass wir aus diesem stän-
digen Bewerten und Beurteilen herauskommen. Für Kinder ist es schrecklich, ständig 
bewertet zu werden. Das ganze Schulsystem ist auf Bewertung ausgelegt. Wenn ich 
einen Fehler gemacht habe, ist der Fokus auf diesem einen roten „F“ und nicht auf den 
99 grünen Haken. Der Fokus ist schon falsch, weil wir nicht gelernt haben, das anzu-
erkennen, was an mir bzw. an meinem Kind alles gut ist. Auch in den Firmen gibt es 
diese Fehler- und auch Schwächenkultur. 
Ich habe meine A�  nität mit Albert Einstein und da gibt es dieses berühmte Bild, wo 
der Lehrer vor den Tieren sagt: „Vogel, A� e, Pinguin, Elefant und Gold� sch und die 
Aufgabe ist, auf den Baum zu klettern.“ Wir dürfen auch erkennen, dass jedes Kind 
individuell ist. 
Wie kommen wir jetzt aus dieser Bewertungsfalle raus? Indem wir einfach mit uns 
selber sprechen, wenn wir lauschen und wenn wir uns selber beobachten. Dann darf 
ich sagen: „Interessant, was ich so denke. Interessante Ansicht, die ich da habe.“ Und 
genauso bei den Kindern. Ich darf einfach das mal stehenlassen, was unsere Kinder 
uns erzählen und dann sagen: „Interessant.“ 
Wir dürfen als Erwachsene wieder lernen, Fragen zu stellen und unseren Kindern zu 
erlauben, diese Fragen zu stellen. Damit wir sagen können: „Das weiß ich jetzt auch 
nicht, doch wir können zusammen nachschauen.“ 
Auch den Kindern wieder Fragen zu stellen und zu fragen, wie es dem Kind damit 
geht. Vor allen Dingen, die richtigen Fragen zu stellen: „Wie fühlst du dich damit?“, 
dann kann der Kopf gar nicht antworten. Der Kopf will immer denken und der denkt 
immer. Ich sollte mein Kind nicht danach fragen, was es denkt, sondern was es fühlt 
bzw. wie es sich damit fühlt. So erfahren wir auch mehr von unseren Kindern. Denn 
auf solche Fragen kann nur das Herz antworten, denn der Kopf kann nicht fühlen. Wir 
können uns selber auch fragen wie ich mich damit fühle. 
Mir geht es tatsächlich um mehr Bewusstsein und mehr Achtsamkeit mit uns selber 
und dann was wir automatisch auch an unsere Kinder weitergeben. Denn sobald wir 
von unserer eigenen Angst befreit sind, befreien wir automatisch auch die anderen. 
Aus meinem Lieblingszitat von Marianne Williamson - „Unsere größte Angst“.
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Ich begleite deine Kinder bei Lernschwierigkeiten, unterstütze Mamas ihr Mindset 
zu verändern, hinein in ein leichtes und freudvolles Leben, sowie biete ich Akasha 
Chronik Lesungen an. Meine Erfolgsgeschichte startet zuerst mit Selbstwertproblemen 
im Jahr 2016 als ich noch mit Versagensängsten zu kämpfen hatte und innert zwei 
Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Heute unterstütze und begleite ich Eltern 
deren Kinder Lernschwierigkeiten haben. In den ersten Monaten im Transformations-
Coaching wurde ich mit ganz vielen limitierenden Glaubenssätzen konfrontiert. Ich 
dur� e genau hinschauen, sie annehmen und sie von einem anderen Blickwinkel 
anschauen und genau das ermöglichte mir neue Möglichkeiten und neue Wege.
Nachdem ich in meiner Kindheit viele schwierige Schulsituationen und Legasthenie 
überwunden hatte, entwickelte ich viel Power, Ehrgeiz und damit eine große Mission.
Meine Mission ist es, dich dabei zu unterstützen einen harmonischen Schulalltag 
zu führen, den du wirklich verdient hast. Ein leichtes, friedvolles, entspanntes 
Lehrverhältnis gegenüber deinem Kind, von dem du nachts im Bett träumst, Lernziele 
erarbeiten und eine Lernstruktur au� auen, dass dir dieses harmonische und 
glückliche Familienleben gibt. Du kannst mit Sicherheit sagen, dass ich der Mensch 
mit einem «Power Mama rockt das Ding» Motto bin und nichts zwischen mir und 
meiner Mission steht.
Ich weiß, wie es ist, diese großen Hürden zu haben und anderen dabei zuzusehen, als 

 Alexa Enderli
Transformations-Coach
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würde es so leicht gehen. Deswegen wird es endlich auch für dich Zeit, nicht länger 
zu träumen, sondern deinen Traum wahr werden zu lassen um diese erfolgreiche 
Lernstruktur, das harmonische Familienleben, das barrierefreie Lernen und all die 
Freude, die damit verbunden ist, zu lernen. Aber: Auf nicht übliche Art und Weise, 
sondern geprü� , erprobt und erfolgreich. Lass dich überraschen!

https://alexaenderli.com 

Mein Interview mit Alexa Enderli:

Was ist Farbenlehre?
Farbenlehre ist ein Grundfundament, was du bezüglich Farben lernen kannst. Die 
Farben haben verschiedene Wirkungsweisen und Bedeutungen in der Schule. Gerade 
in der Floristik � ndest du die Grundbasis der Farbenlehre und wie wichtig das zum 
Beispiel bei einer Zusammenstellung von Sträußen ist und wie das wirkt. Auch die 
Bedeutung der jeweiligen Farben ist ein Bestandteil, was in einem Buch festgeschrieben 
ist. Das ist so individuell. 
Als ich mich mit den Farben auseinandersetzte, bemerkte ich, dass sie für mich 
eine andere Bedeutung haben können. Das muss nicht immer sein, aber in vielen 
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mehr anspricht als die andere und für mich auch eine andere Bedeutung hat. Für 
mich ist die Farbenlehre auch eine Unterstützung, die ich in den Alltag integrieren 
kann. Sie ist grei� ar, denn Farben kennen alle. Und je bunter das Leben ist oder du 
es machst, desto runder läu�  das ganze Leben. Für mich ist es wie ein (Farb-)Kreis. 
Wenn der nicht rund läu�  und irgendeine Delle hat, wie bei einem Rad, dann holpert 
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Was haben Farben für eine Auswirkung auf mich? 
Farben können positiv und auch negativ sein. Wir haben Lieblingsfarben, die wir 
extrem gern haben – für den einen ist das Gelb, Grün, Rot, Blau oder Lila. Die anderen 
lieben Schwarz oder Weiß. 
Du kannst dir die ganze Farbpalette so vorstellen: Weiß ist wie ein Windrad, das den 
ganzen Farbkreis hat. Wenn du dort hineinbläst und es sich ganz schnell dreht, dann 
ergibt es Weiß. Je mehr du dich mit den Farben auseinandersetzt, wirklich rein fühlst 
und die Lieblingsfarbe erspürt, wirst du merken, dass sie dich trägt. Gerade wenn du 
schlechter drauf bist, dann stehst du am Morgen vor dem Spiegel und überlegst, was 
du anziehen sollst und was dich jetzt aufmuntert mich. Meistens ist es dann diese 
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Farbe, die dir beiträgt, wenn du dieses Kleidungsstück anziehst, also der eigenen 
Intuition folgen. 
Wenn es Blau ist, dann zieh ein blaues T-Shirt, eine blaue Bluse oder einen blauen 
Pullover an. Denn dieses Kleidungsstück begleitet dich an diesem Tag und unterstützt 
dich, dass es dir gut geht.
 
Sind Farben auch fürs Lernen wichtig?
Farben können gerade beim Lernen sehr hilfreich sein. Wenn zum Beispiel eine 
Prüfung ansteht, wäre es optimal, wenn der Lehrer etwas Gelbes trägt. Denn Gelb 
beruhigt das Gemüt, die Aufmerksamkeit der Kinder ist viel präsenter und sie können 
sich viel besser konzentrieren. 
Gerade Lieblingsfarben kannst du dort, wo du Hausaufgaben machst, integrieren und 
es so einrichten, dass die Farbe Gelb etwas präsenter ist. Ob es etwas in einem Glas, ob 
es ein Becher, eine Unterlage, ein Blatt Papier oder ein gelber Sti�  ist, das unterstützt 
extrem das Lernen und auch die Konzentration.
Mit verschiedenen Farben kannst du wirklich verschiedene Punkte am ganzen Körper 
aktivieren und mit der Akupunktur zu einer Gehirn-Harmonisierung führen. Du 
musst dir das so vorstellen: Das Gehirn ist der Chef vom ganzen Körper und wenn es 
die Power gibt, dass wirklich alles rund läu�  und das mit sechs Farben so stimulieren 
kann, dann geht es einem viel besser. Das ist eine Übung von zweieinhalb Minuten. 
Am Morgen kannst du zum Beispiel viel einfacher in den Tag starten und es begleitet 
dich ständig.
 
Kannst du die Übung kurz erklären?
Es gibt eine Taschenlampe mit zehn Farben. Dann gehst du akupunkturmäßig vor 
und fängst vorne beim Bauchnabel an. Das ist die Eins bei Punkt Grün. Der Punkt 
liegt genau auf dem Bauchnabel. Die Zwei ist Orange und das ist auf dem Schambein. 
Punkt Drei ist Lila und der ist auf dem Rücken bei der Wirbelsäule gleich gegenüber 
vom Bauchnabel. Dann Punkt Vier ist etwas unterhalb von der Vertiefung am Hals, 
wo die Schlüsselbeine zusammenkommen. Den bestrahlst du mit Gelb. Die Fünf mit 
Rot ist hinten an der Halswirbelsäule - wenn du den Kopf nach unten bewegst, spürst 
du ihn. Im Haaransatz hast du eine Vertiefung, und dort wäre der Punkt Sechs mit 
Blau. Diese Punkte bestrahlst du jeweils maximal dreißig bis vierzig Sekunden. Du 
setzt Farbimpulse auf die Akupunkturpunkte. Dadurch verschmelzen sie und geben 
dem Körper einen Impuls, so dass er automatisch anfängt zu arbeiten. Und das ohne 
Nebenwirkungen. Kinder � nden die Arbeit mit Licht in Verbindung mit Farbenlehre 
toll. Die Kinder lieben Farbe. 
Wenn sie die Farbe in den Lernalltag integrieren können, macht es einfach Spaß. Du 
zeigst den Kindern die Übung ein oder zwei Mal und sie setzen das ganz alleine um. Ich 
� nde es extrem spannend, weil viele Eltern sagen: „Ich habe keine Zeit um Übungen 
zu machen.“, aber das sind zwei Minuten am Tag. Das ist so schnell erledigt und so 
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hilfreich, weil dann wirklich die Gedanken und das Gehirn anfängt zu arbeiten. Das 
Gehirn wird mobilisiert und so kannst du viel konzentrierter arbeiten. 
Dann gibt es noch verschiedene Punkte, die du mit den Farben stimulieren kannst. Bei 
Angst oder innerer Unruhe arbeitest du mit Blau. Ich habe es auch schon bei meinem 
fün� ährigen Sohn gemacht. Ich frage ihn, auf welche Farbe er heute Lust hat und dann 
bestrahle ich diese Punkte bei ihm mit dieser Farbe. Kinder wissen genau, was sie 
brauchen, damit ihr Windrad wieder voll ist und damit wirklich alles im Lot ist und 
alles wieder rund läu� . 
 
Welche Farben sind noch wichtig beim Lernen? 
Das sind sicher die Lieblingsfarben der Kinder. Das erarbeite ich mit den Kindern. 
Es gibt verschiedene Übungen, die wir mit einem Farb-Rad machen, wo wir dann 
wirklich hinschauen, welche Farbe dich wirklich anspricht. Diese Farbe ist dann auch 
die, die dir beim Lernen beiträgt und unterstützend wirkt. Das kann Blau oder Grün 
sein, das ist wirklich individuell. Die Farbe kann auch immer wieder wechseln. Es ist 
einfach, denn der Körper weiß, welche Farbe jetzt benötigt wird.
 
Ist es wichtig, die auch in mein Lernumfeld zu integrieren?
Das ist sicher kein Muss, aber das ist für die Kinder extrem hilfreich. Es fällt ihnen 
dadurch viel einfacher.
 
Was bewirkt eine Farbe, die nicht die Lieblingsfarbe ist?
Das bewirkt, dass du in deinem System einen Stau hast. Das Rad läu�  dadurch nicht 
rund und du wirst aufgehalten. Das ist, als hättest du einen Widerstand auf diese 
Farbe. Da schauen wir dann genau hin und schauen, wie wir es beheben können, 
so dass sich dieser Widerstand gegen diese Farbe au� öst. Es kann auch sein, dass er 
einfach schwächer wird und das ist ein Teil von dir, den du annehmen darfst. Aber 
es behindert dich dann nicht mehr so und kannst damit leichter, friedvoller und 
freudiger lernen. Und nicht, dass das ins Gegenteil schwappt und du dadurch nur mit 
Mühe lernen kannst.
 
Was kann ich machen, wenn zum Beispiel der Lehrer oder der Sitznachbar die 
falsche Farbe trägt?
Dann stülpst du dir einen grünen Mantel über - also bildlich gesprochen. Denn Grün 
neutralisiert. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel wütend auf dich zukommt, ist das 
Rot und stark. Da kannst du dich einfach mit der grünen Farbe schützen. Am besten 
stellst du dir einen Schimmer oder einen Kreis in Grün vor und stülpst es dir über 
oder bildlich gesprochen kippst du dir einen Eimer mit Farbe drüber. Dann merkst 
du, wie sich die rote Farbe einfach minimiert und gar keine starke Wirkung mehr hat.



Alexa Enderli

160

Wo können die Farben mich noch unterstützen?
In allen Lebensbereichen, auch bei der Gesundheit. Gerade bei Erkältungen oder 
zum Beispiel Depressionen, Ängsten, Schulstress oder Prüfungsangst kann es extrem 
beitragend sein, die Akupunkturpunkte gezielt mit Farbe zu bestrahlen und gewissen 
Körperteilen einen Impuls schicken, damit es dir einfach einfacher geht. 
Ich gehe jetzt auf Depressionen und Ängste ein. Wenn du Depressionen hast, dann 
spürst du die Angst. Es wird draußen dunkler und dann beugst du mit Orange vor. 
Orange stimuliert, motiviert und ist leuchtend. Essen kann auch super mit integriert 
werden, indem du viel mehr orangene Esswaren zu dir nimmst und den Fokus 
drau� ältst. Karotten, Mandarinen, Orangen, Kaki, Linsen etc. sind super und können 
gut in die normale Küche integriert werden.
Wenn du zum Beispiel mit Wasser arbeitest, kann das auch super beitragen. Am 
besten nimmst du stilles Wasser und stellst die Flasche auf einen orangen Untersetzer. 
Das stimuliert und das Wasser ist eine Informationsquelle. Es nimmt die Farbe Orange 
auf und importiert es in den Körper. Dann hast du von außen die Bestrahlung mit 
Orange und von innen Essen und Trinken. So kannst du dich optimal schützen oder 
aufmuntern, wenn es schon etwas fortgeschrittener ist.
Kann die Farbe Orange auch bei Lernblockaden und Prüfungsangst helfen?
Ja, kann es sehr gut. Du kannst dort auch diese Farbe nehmen und so unterstützend 
einen Beitrag leisten, dass es dann viel einfacher geht. Das Gemüt ist dann viel leichter. 
Du kannst es dir wie eine Blume vorstellen, die dann aufgeht.
 
Kannst du bitte die Farben zusammenfassen, die beim � ema Schule unterstützen 
können?
Bei Ängsten und Depressionen ist die Farbe Orange wichtig. Bei Migräne nimmst 
du viel Rot. Aber es gibt Übungen, wo du sechs Farben nehmen musst: Grün, Gelb, 
Orange, Blau, Violett und Gelb. Das kommt dann immer auf den Zusammenhang an 
und wie es steht und was es braucht. 
Wenn du zu mir in die Praxis kommst, bestrahle ich intensiver und wende das längere 
Behandlungsprinzip an. Du kannst es auch Zuhause mit der Lampe machen, aber 
fange mit drei oder vier Punkten an. Während der Sitzung zeige ich es dir und dann 
kannst du Zuhause auch bestrahlen, wenn es akut ist und du wirklich Angst vor der 
Prüfung hast. Dann solltest du entweder im Halbstundentakt oder alle Stunde wirklich 
intensiv diese Punkte bestrahlen. Dadurch setzt du den Körper in Bewegung und es 
fängt viel schneller an zu wirken und du kommst viel schneller voran. 
Gelb ist auch für Konzentration wichtig und mit Gelb arbeitest du wirklich. Wenn dann 
irgendetwas zu viel ist und du merkst es, dann kannst du mit Grün dagegenwirken. 
Blau ist extrem beruhigend. Das kannst du nehmen, wenn du aufgewühlt oder nervös 
bist oder bei Aggressionen und Wutausbrüchen. Wenn du einfach nicht weiter weißt 
und dem Druck vielleicht nicht gewachsen bist, bestrahlst du mit Grün und setzt 
Impulse, um den Organismus wieder zu beruhigen.  
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Was möchtest du den Lesern noch mitgeben? 
Holt Farbe in euer Leben. Macht eurer Leben wirklich bunt. 
Ich merke, dass es so viel verändert, auch bei den Kindern. Kinder sind o� en für Farben 
und sie lieben es bunt. Warum sollen wir das nicht auch in den Alltag holen - egal in 
welcher Situation, z. B. bei der Gesundheit, beim Lernen oder in den Familienalltag. 
Einfach Farbe reinholen und es genießen. Vielleicht auch hineinspüren und deine 
Lieblingsfarbe heraus� nden und was sie mit dir macht. Auch herauszu� nden, wann 
du welche Farbe brauchst. Stelle dich doch einmal bewusst morgens vor den Schrank 
um zu schauen, welche Farbe du heute brauchst. Dann auch dem Impuls zu folgen und 
es einmal ausprobieren, was sich dann verändern kann. 
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Viele Menschen kennen ätherische Öle vom Einsatz in einer Du� lampe mit einem 
Teelicht. Dies ist jedoch nicht der Weg, wie ich damit arbeite. 

Das Anwenden von ätherischen Ölen im Alltag ist ein Füllhorn an Möglichkeiten: 
u.a. können ätherische Öle im Raum vernebelt werden um eine angenehme 
Raumatmosphäre zu scha� en, sie können körperlich aufgetragen werden, oder zum 
Verfeinern von Getränken (ein Gehirn, das im Wassermangel ist, kann auch nicht gut 
denken, mit 1 Tropfen ätherischem Öl rutscht das Wasser schon leichter) und Speisen 
eingesetzt werden. 

Die Essenzen der P� anzen unterstützen uns ganzheitlich und somit auf körperlicher, 
emotionaler und mentaler Ebene. Und nun kommt der Familienalltag ins Spiel mit 
seinen täglichen Herausforderungen: Wenn z. B. keine Lust auf Hausaufgaben besteht, 
dann kann die Motivation angekurbelt werden, wenn der passende Du�  im Raum 
vernebelt wird. Oder es gibt Stress und Angst vor Prüfungen. Ein Gehirn unter Angst 
kann nicht gut denken. So können wir unterstützen, dass der Anwender aus der Angst 
kommt und wieder handlungsfähig wird. 

Und so gibt es viele, viele Möglichkeiten sich ohne Nebenwirkungen mit der Kra�  aus 

 Karin Opitz-Kreher
mehrfache Autorin und Expertin für ätherische Öle
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der Natur zu balancieren. Ich freue mich meine praxistauglichen Tipps mit dir hier 
teilen zu können.

https://www.lebeenergetisch.de 

Bücher von Karin

Mein Interview mit Karin Opitz-Kreher:

Wieso sind Dü� e wichtig für den Menschen? 
Dü� e bestimmen unser Leben - wir können gar nicht, nicht riechen, außer unser 
Riechsinn ist durch irgendetwas behindert, aber ansonsten gehört das Riechen für 
uns zum Überleben dazu. Das Riechen ist auch ganz stark mit unseren Emotionen 
verbunden. 
Zum Beispiel hast du vielleicht mit der Oma Plätzchen gebacken und dann riechst 
du viele Jahrzehnte später genau diesen Plätzchendu� . Durch diesen Du�  bist du 
sofort in dieser Stimmung drin, wie du auch als Kind hattest, wo du mit der Oma 
diese Plätzchen gebacken hast. Das heißt, der Du�  dockt sofort an und wir können 
Erinnerungen abrufen. Das ist besonders toll, wenn es Verknüpfungen mit positiven 
Gerüchen sind. 
Es funktioniert genauso mit Verknüpfungen mit nicht so schönen Erlebnissen. Wenn 
du diesen Geruch riechst, bist du sozusagen in diesem „Spiel� lm“ wieder drinnen. 
Riechen � ndet im ganzen Körper statt. Also zentral riechen wir und dann geht es über 
den Riechkolben an den Gehirnanteil, dem Limbischen System. Wir haben jedoch 
Riechrezeptoren im ganzen Körper, sogar innere Organe, das Herz, die Leber, der 
Darm. 
Wir riechen nicht nur mit unserer Nase, sondern wir haben auch auf der Haut eine 
Sensorik, so dass wir den Du�  von anderen Menschen auch wahrnehmen können. 
Das heißt, Riechen ist eine ganz zentrale Geschichte und hat auch viel mit unserem 
Wohlbe� nden zu tun.
 
Wenn wir mit dem ganzen Körper riechen können, hat ein Parfüm die gleiche 
Verbindung? 
Gehen wir auf mein Spezialgebiet, die ätherischen Öle, ein. Ich arbeite seit sieben 
Jahren mit ätherischen Ölen und arbeite vorrangig so, dass wir die Öle auf den Körper 
au� ragen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. 
Wir nehmen vorzugsweise die Hand� ächen, weil die Haut an den Hand� ächen nicht 
so emp� ndlich ist wie an anderen Körperstellen. Der zweite Vorteil ist, dass die Haut 
sehr aufnahmefähig ist und wir zusätzlich über die Hand� ächen, genauso wie über 
die Füße, den ganzen Körper über die Re� exzonen vertreten haben. Wenn ich auf die 
Hand ein ätherisches Öl au� rage, dann geht das Öl über die Haut ins Blut und von da 
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zu jeder Körperzelle. Das heißt, ich kann hier den Weg nutzen und ätherische Öle über 
die Haut in den Körper einschleusen. Dann riechen die Menschen zusätzlich noch an 
den Händen und stimulieren über die Du� wahrnehmung auch das Gehirn. Meine 
bevorzugten Orte sind Hand� ächen und Fußsohlen. 
Die Fußsohlen sind o�  in Strümpfen oder Schuhen verpackt, aber unsere Hände 
haben wir in der Regel immer dabei. Selbst unterwegs können wir ein Öl schnell in 
den Händen au� ragen und sich in einen guten Zustand bringen. 

Kann ich ein ätherisches Öl mitnehmen?
Ja klar. Wir haben zum Beispiel ätherische Öle von verschiedenen Bäumen. Ein 
Waldspaziergang hat so viele positive E� ekte, nur wir können manchmal nicht in 
die Natur hinaus. Dann habe ich ein sogenanntes Baumöl, also ein ätherisches Öl 
von einem bestimmten Baum, und schon habe ich den E� ekt von diesem positiven 
Waldspaziergang in der Hosentasche mit dabei. Das heißt, je nachdem mit welchen 
Ölen ich arbeite, kann ich unabhängig vom Ort ein Tröpfchen nehmen und kann mir 
damit etwas Gutes tun. 
Es gibt die Möglichkeit von selbstgemachten Roll-ons, die du ganz einfach in der 
Schultasche, der Handtasche oder in der Hosentasche mit dabei haben kannst und dir 
dadurch immer wieder einen kleinen positiven Kick geben. 

Bei was können ätherische Öle unterstützen?
Wir leben in allen Lebenslagen mit den ätherischen Ölen, d.h. wirklich jede Situation, 
wo ich das Gefühl habe, dass ich ein bisschen Unterstützung brauche, um in der 
Balance zu bleiben oder um energetisch oben zu bleiben, kann ich mit dem ätherischen 
Ölen unterstützen. 
Der eine braucht etwas, um ein bisschen in die Puschen zu kommen und aktiv zu 
werden und der andere braucht etwas, um in die Ruhe zu kommen. Der nächste 
braucht etwas, um sein Immunsystem zu unterstützen oder um innere Organe zu 
unterstützen, z. B. Verdauungssystem oder Atemwege. Der nächste wiederum braucht 
vielleicht Unterstützung beim Lernen. 
Das ist so vielfältig, wie das Leben ist. Die ätherischen Öle können wirklich in allen 
Lebenslagen unterstützen.
 
Welches Öl kann ich verwenden, wenn ich gerade viel zu tun habe und mich aber 
auch schwer konzentrieren kann? 
Das ist eine Situation in der ein gewisser Druck auf kommt. Du musst eine Arbeit 
oder eine Hausaufgabe fertig machen. Vielleicht hast du auch gar nicht die Lust das zu 
machen und dann ist vielleicht die Mama im Hintergrund, die Druck macht und dann 
baut sich natürlich Widerstand und Stress auf. 
Wenn so eine stressige Situation ist, kann das Gehirn nicht gut denken. Wir sind immer 
in diesem Kampf-Flucht-Modus und das sind einfach physikalische Prozesse, die im 
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Körper statt� nden. Da werden Hormone ausgeschüttet, weil du entweder kämpfen oder 
� iehen willst, aber du sitzt jetzt vor deiner Hausaufgabe, die gemacht werden muss und 
der Kopf ist gar nicht dafür vorbereitet. Ein Körper, der im Stress ist, kann nicht denken, 
d.h. das wäre jetzt zum Beispiel eine gute Möglichkeit vom Stress runterzukommen 
und auch diese Kortisolausschüttung, eine Stresshormonausschüttung, zu reduzieren 
und � ndet auch statt, wenn Menschen in Angst und in Panik sind. Das kann auch sein, 
dass du dich mit einem � ema auseinandersetzen musst oder eine Prüfung ansteht 
und du hast Angst, weil du das irgendwie nicht kannst. Da baut sich so viel auf und 
Zitrusöle können sehr gut unterstützen, zum Beispiel die Orange oder die Mandarine.
Grundsätzlich alle Zitrusöle machen glücklich und heben die Stimmung. Diese Öle 
sind für die meisten Menschen positiv besetzt, denn da können beim Schälen einer 
Orange zum Beispiel Urlaubsgefühle oder schöne Erinnerungen an Weihnachten 
hochkommen. 
Menschen sind individuell, aber bei den meisten Menschen sind die Zitrusöle 
sehr positiv besetzt. Es ist fast wie auf Fingerschnipp, dass sich die Stimmungslage 
verändert, d.h. die meisten kriegen spontan ein Lächeln ins Gesicht, wenn sie zum 
Beispiel die Orange riechen. 
Die Mandarine und die Orange sind ätherische Öle, die eher die Entspannung fördern. 
Die Zitrone ist mehr für Konzentration, startklar und wachmachen. Die Orange ist 
eher entspannend und hil�  auch eine niedrigere Kortisolausschüttung zu haben. Wie 
alle Zitrusöle ist es aber stimmungsau� ellend, d.h. du gehst tendenziell mit einer 
anderen Haltung an die anstehende Arbeit ran. Durch den niedrigen Stresslevel 
kannst du dich auch besser konzentrieren.
 
Kann ich auch Orange oder Mandarine nehmen, wenn mein Kind in Richtung 
ADHS tendiert oder sogar ADHS hat? 
Ich gehe noch separat auf das � ema ein, denn es gäbe noch eine Mischung, die da 
noch unterstützender ist. Das muss man immer ausprobieren, denn jeder ist individuell 
und ich kann nur Empfehlungen geben. Ich kann jetzt nicht sagen, das wird auf jeden 
Fall so wirken. Was ich da versuchen würde, wenn Orange vom Du�  her vielleicht zu 
wenig ist und es wenig bzw. keine Wirkung zeigt, könntest du als zweiten Schritt den 
Lavendel mit dazu geben. 
Lavendel hat etwas sehr Beruhigendes und etwas Blumiges. Wenn ich das jetzt zum 
Beispiel mit Orange kombiniere, dann kriegt das so eine frischere Note. Das könntest du 
zum Beispiel in einem Roll-on mischen, d.h. auf fünf Milliliter neutrales Trägeröl zwei 
bis drei Tropfen Orange und zwei bis drei Tropfen Lavendel. Das Mischungsverhältnis 
kommt immer ein bisschen auf das Alter der Kinder an. Dann könntest du zum 
Beispiel das Öl am Handgelenk au� ragen, verreiben und schnuppern. 
Ich habe Aufnahmen gesehen, wo das Gehirn gemessen wurde, wenn gerochen wird 
und gesehen, welche Anteile im Gehirn anspringen. Wir riechen und sofort gibt es in 
unterschiedlichen Gehirnbereichen eine Reaktion.
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Du kannst auch eine vorbereitete Umgebung scha� en, d.h. du entspannst das (Lern-)
Umfeld bei der Hausaufgabenzeit und stellst einen Ultraschallvernebler auf. Der 
reinigt und aromatisiert die Raumlu� . 
Es kommt aber immer auf das Kind an. Das eine Kind � ndet das Roll-on cool und 
macht da mit und ein anderes Kind � ndet das doof. Aber da könntest du über ein 
harmonisches Umfeld und einen gut du� enden Raum unterstützen. So bekommen 
Kinder oder generell Menschen, die nicht so kooperativ sind, das ein bisschen 
untergejubelt. 

Kann ich das in die Lu�  bringen auch mit einer Du� kerze statt einem Öl in einem 
Di� user oder in einem Stövchen machen?
Also in dem Sinne nicht. Da sprechen wir jetzt über die Qualität. Die Empfehlungen, 
die ich hier gebe und wenn ich empfehle einen Tropfen mal pur auf die Hand geben, 
verreiben und schnuppern, solche Sachen können wir nur mit Ölen machen, die 
wirklich qualitativ extrem hochwertig sind. 
Die Öle von denen ich spreche sind nicht dafür geeignet, dass die in ein Stövchen mit 
einem Teelicht kommen. Das ungefähr so ist, als wenn ich ein super tolles Olivenöl 
habe und damit frittiere. Das funktioniert nicht. Die Öle, mit denen ich arbeite 
und auf die sich meine Tipps ausschließlich beziehen, sind Öle bei denen bei der 
Herstellung darauf geachtet wird, dass keine Kunstdünger in der Erde sind, keine 
Herbizide und Pestizide verwendet werden und die P� anze dann geerntet wird, wenn 
es für die P� anze der beste Zeitpunkt ist. Das ist alles nicht die Norm. Denn wenn 
eben solche P� anzen geerntet werden, dann gibt es o�  Kooperationen und es muss 
im gemieteten Zeitraum geerntet werden, egal ob reif oder nicht reif. Das macht einen 
großen Unterschied im ätherischen Öl.
Dann ist der Dreh- und Angelpunkt die Destillation. Bei den Produkten die eben 
durch Wasserdampfdestillation hergestellt werden, hat jede P� anze seinen eigenen 
Temperaturbereich wo es destilliert werden muss, um das optimale Ergebnis zu 
erzielen. Es braucht einen entsprechenden Wasserdruck und auch die Destillationszeit 
ist wichtig. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Aber das ist eben dieser 
Herstellungsprozess, der so wichtig ist. 
Die Öle, mit denen ich arbeite, sind die Essenz der P� anze, d.h. die Wirksto� e dieser 
P� anze sind auch im ätherischen Öl enthalten. Viele Hersteller destillieren lieber eine 
kürzere Zeit, damit sie Geld sparen können. Außerdem sind viele Hersteller zufrieden, 
wenn sie den überwiegenden Teil an ätherischen Ölen aus der P� anze herausholen 
können. In Bezug auf den Rohsto� gedanken wird einfach ein Teil verschwendet und 
weggeschmissen. 
Der andere Punkt ist, wenn nicht alle Komponenten aus der P� anze im ätherischen 
Öl enthalten sind, dann ist auch das ätherische Öl nicht ausgewogen. Dann kann das 
einfach sein, dass es stechend ist oder irgendwie komisch riecht. Es kommt nicht auf 
die einzelne Geige an, sondern auf das Orchester. Ich kann so in einem ganz niedrig 
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dosierten Bereich arbeiten, weil das in sich harmonisch ist. Darauf beziehe ich mich 
bei meinen Tipps. Auch wenn ich empfehle ein Öl pur anzuwenden, kann das mit 
einem anderen Öl reizend sein. 

Dü� e helfen in allen Lebenslagen. Beim Lernen ist nicht nur die Konzentration 
wichtig, sondern auch der Schlaf und dass es dem Körper gut geht. Was hast du da 
für Tipps bzgl. einer Anwendung bzw. eines Du� es?
Wir kommen in den Bereich bezüglich ADHS. Da ist auch das Problem, dass die 
Kinder nur schwer runterkommen können und sie in den Schlaf � nden. 
Du kannst dich auch wieder entlang hangeln und den gängigen Lavendel nehmen. 
Wenn Lavendel nicht funktioniert, dann könntest du Lavendel mit Zedernholz 
mischen. 
Zedernholz ist ein Baum und die Baumöle geben eine gewisse Erdung. Diese 
Kombination zwischen Lavendel und Zedernholz hil� , dass die Gehirnwellen 
ausbalanciert werden und du in diesen Entspannungsbereich reinkommst. 
Wenn diese Mischung immer noch nicht hil� , dann könntest du zusätzlich noch 
die Wurzel Vetiver dazu geben, also etwas ganz Erdiges. Das bringt dich so richtig 
runter und das fährt das System runter. Vetiver ist ein ganz zähes Öl und sollte vor der 
Anwendung mit Körperwärme etwas ver� üssigt werden, da sonst fast nichts aus dem 
Fläschchen raus kommt. 
Du könntest auch eine Mischung in einem Trägeröl machen und abends auf die Füße 
draufgeben und etwas einmassieren. Es gibt Kinder, die du sehr gut über die Füße 
erreichen kannst und das wie ein Abendritual werden kann. Wenn du zum Beispiel 
die große Zehe massierst, erwischt du den Punkt für die Kopfdrüsen. Manche Kinder 
fahren bei der Fußmassage total runter und sie unterstützt gleichzeitig, denn die 
Zehen haben bei der Re� exionskunde mit dem Kopf zu tun. 
Eine andere Möglichkeit kann sein, auch wieder über einen Di� user zu arbeiten 
und eine andere Raumatmosphäre zu scha� en. Oder du machst ein Spray, als 
Kop� issenspray, und sprühst ein bisschen über die Bettwäsche und gehst dann ins 
Bett 
Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du unterstützen kannst. 
Zur Mischung von Zeder, Lavendel und Vetiver kann ich noch einen Hinweis geben. 
Es gibt eine Studie von Dr. med. Terry S. Friedman* in der er den Vergleich zwischen 
Ritalin und ätherischen Ölen gemacht hat. Er hat in dieser Studie nachweisen können, 
dass diese ätherischen Öle von Lavendel, Zedernholz oder Vetiver die gleiche Wirkung 
wie Ritalin haben, allerdings ohne Nebenwirkungen. In dieser Studie wurde die 
Nutzung von einem Öl getestet. Ich mische die drei Sachen zusammen und meine 
Klienten sind damit total happy. Denn die P� anzen arbeiten synergetisch zusammen. 
Das, was eine P� anze vielleicht noch nicht scha�  , ist dann im Verbund eben nochmal 
unterstützender. 
Wenn du über die Natur gehen kannst und das ohne komische Nebenwirkungen 
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möglich ist, dann solltest du immer dem den Vorzug geben und das erst mal 
ausprobieren, bevor du andere Möglichkeiten in Betracht ziehst.  

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Sich überhaupt mal mit dem Wissen um die ätherischen Öle auseinanderzusetzen. 
Viele Menschen denken generell, dass ätherische Öle etwas für die Du� lampe ist und 
es komplett unterschätzen, was für ein Powerpaket die P� anzen in sich tragen. 
Vielleicht abschließend dazu sich einfach mal Gedanken zu machen, warum eine 
P� anze überhaupt ätherische Öle au� aut – unter anderem um sich selbst zu schützen. 
Es hat verschiedene Gründe, warum eine P� anze ätherische Öle bildet. Ein Grund 
ist zum Beispiel auch, um sich selber vor Bakterien, Viren, Pilzen und Parasiten zu 
schützen. 
Wenn ich ein ätherisches Öl habe, das durch Wasserdampf hergestellt wurde, dann 
ist das ein Konzentrat und dieses Konzentrat ist um ein Vielfaches stärker als das, 
wie es in der P� anze, sozusagen im Rohmaterial, vorhanden ist. Das ist wirklich ein 
Powerpaket. Wir können uns da auf so vielen Wegen unterstützen, denn es sind zum 
einen eben diese P� anzenessenzen wie das Immunsystem in der P� anze, also dieser 
Schutz. Es ist auch das Hormonsystem in der P� anze, denn die P� anze produziert die 
Dü� e auch, um die Insekten anzuziehen. Das heißt, es funktioniert auch bei uns sehr 
gut eben auch in diesen Bereichen zu unterstützen.
Die ätherischen Öle sind aus unterschiedlichen P� anzenmaterialien hergestellt und 
da gibt es eben P� anzen, die zum Beispiel besser auf das Gehirn wirken, das sind 
die ganzen Baumöle, z. B. Weihrauch, Zedernholz oder Sandelholz. Gerade wenn es 
um das � ema Gehirn und auch Gehirnentwicklung geht, dann geht es auch immer 
darum, Sauersto�  ins Gehirn zu bringen. Zedernholz ist zum Beispiel die P� anze, die 
am meisten Sauersto�  ins Gehirn reinbringt. Das ist auch das Öl der Visionäre, d.h. 
wenn du Projekte vorhast, dich aber schwertust in die Gänge zu kommen und Dinge 
zu manifestieren, dann kann Zedernholz sehr gut unterstützen. Du hast dann eine 
gute Bodenha� ung bzw. Erdung, aber auch diese Verbindung nach oben. 
Ich habe sehr intensiv mit Zedernholz gearbeitet und habe dadurch in den letzten 
Jahren auch sehr viel in die Umsetzung gebracht. Wo ich vorher nur die Ideen dafür 
im Kopf hatte. 
Ein Schüler, der vielleicht auf einen Abschluss oder so hinarbeitet, könnte sich dadurch 
auch unterstützen. Das ist ein Aspekt vom vielschichtigen Zedernholz. 
Ätherische Öle können uns auf der körperlichen Eben und mental unterstützen. 
Manche P� anzen wirken auch emotional sehr ausgleichend und ausbalancierend. Das 
ist ein Füllhorn an Möglichkeiten, was sich dir da erö� net.
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Du bist eine wundervolle Mutter. Doch manchmal zweifelst du an dir.
Du weißt schon so viel über mentale Dinge und für deine Familie und dein Business 
gibst du alles, auch wenn du schon müde und ausgelaugt bist. An dich denkst du aller-
dings wenig.
Das Wichtigste ist für dich, dass dein Kind selbstsicher ist, sich geliebt und wertvoll 
fühlt und niemals ein Mobbingopfer wird. Die Wunde sitzt tief in dir, denn du hast das 
als Kind nicht erlebt. Niemand hat dir gesagt, dass du richtig bist, so wie du bist. Du 
hattest Angst aufzufallen, anders zu sein oder nicht genug zu sein. Du sprichst nicht 
darüber, doch es beeinträchtigt dein Leben. Mal mehr und mal weniger. Du setzt alles 
daran, dein Kind genau davor zu schützen. Du willst, dass es das niemals erleben muss.
Doch dafür musst DU bereit sein, noch einmal auf DEINEN Schmerz zu schauen. 
Denn wenn es nicht in dir heilt, dann kannst du es deinem Kind nicht vorleben. DU 
bist der Faktor, der den Erfolg ausmacht. Also sei mutig und � nde heraus, wo du dich 
immer noch klein machst. Erkenne, wer DU hinter der Maske bist. Du bist so viel 
größer als du dir erlaubst. Du bist so wunderbar und liebevoll, sei doch auch liebevoll 
zu dir. Dann, nur dann kannst du deinem Kind Authentizität vorleben und die Mutter 
bzw. die Person sein, die du wirklich bist. Dann wird auch wieder mehr Freude und 
Leichtigkeit in dein Leben kommen. Du wirst endlich damit au� ören, anderen gefal-
len zu wollen und dich dafür immer wieder zu verstellen und zu verbiegen. Du darfst 
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zuallererst an DICH denken.
Ich glaube fest an dich denn ich weiß, dass ALLES möglich ist und ALLES in dir ist. 
Wenn ich das gescha�   habe, dann kannst du es auch. Es ist Zeit, dass du deine Flügel 
ausbreitest und in deinem Inneren die alten Glaubenssätze über dich aufräumst. Lass 
mich dich begleiten, denn ich weiß, wie wunderbar es sich anfühlt, sich wieder sicher 
in sich SELBST zu fühlen. 

LÖWENSTARK
Damit du spürst: 

Es ist sicher, ICH zu sein!

https://www.ich-bin-loewenstark.com 
 
Mein Interview mit Vera Heiduk:

Wie wichtig ist die Eltern-Kind-Beziehung?
Die Eltern-Kind-Beziehung ist das Wichtigste überhaupt. Wenn die Kinder von früh 
auf eine starke Bindung an die Eltern haben, dann kann im Leben passieren was will. 
Dann weiß ich, ich bin immer sicher und meine Eltern sind immer für mich da. Die 
Frage ist doch, was Eltern wichtig ist.
Wenn die Kinder groß sind und ausgezogen sind, will ich eine schöne Verbindung zu 
ihnen haben und die entsteht einfach in den ersten Jahren. Dann muss ich mich ganz 
o�  fragen, ob jetzt wichtig ist, dass ich Recht habe oder ob die Beziehung zu meinem 
Kind wichtiger ist. In ganz vielen kleinen Punkten: Will ich Recht haben und will ich 
jetzt, dass das Kind folgt und das tut, was ich für richtig halte, weil ich die Erwachsene 
bin oder will ich die Bindung stärken? Das ist immer gegeneinander. 
Eine Freundin von mir sagte mir mal: „Bindung vor Weisung.“ Den Satz habe ich mir 
gemerkt. Bevor ich mein Kind zurechtweise, weil man das nicht tut, weil die Nachbarn 
oder der Lehrer das sagen würden, würde ich sagen, „Stopp, Bindung vor Weisung.“ 
Was ist jetzt das Bessere, was ich machen kann, damit die Verbindung zu meinem 
Kind bleibt?

Wie kann ich diese Verbindung stärken?
Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir eine ganz enge Verbindung und an der 
dürfen wir in den ersten Jahren am meisten arbeiten. Weil sie ist zwar da, aber wir 
können sie durch die eine oder andere Sache kaputtmachen. Wenn meine Kinder 
heute nochmal klein wären, ich glaube, dann würde ich viel ö� er darüber nachden-
ken, ob das jetzt so sein muss, wie ich das haben will oder ob ich das spielerisch ganz 
anders lösen könnte. Ich würde mich wahrscheinlich ö� er bei meinem Kind entschul-
digen, weil auch ich Fehler mache und Kinder dürfen wissen, dass auch Erwachsene 
Fehler machen und sich dann entschuldigen können. 
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Ich würde viel häu� ger sagen, „Du bist mir wichtig, ich habe dich lieb.“ Weil ich heute 
weiß, dass es unterschiedliche Sprachen der Liebe gibt, würde ich heute auch ganz 
schnell heraus� nden wollen, welche Sprache der Liebe mein Kind spricht, weil wir 
meistens unbewusst davon ausgehen, dass das Kind die eigene Sprache auch spricht. 
Meine Sprache ist zum Beispiel Berührung und Umarmung. Du kannst mir Blumen 
schenken, teure Weihnachtsgeschenke machen oder mich auf Luxusreisen einladen, 
wenn mir die körperliche Nähe entzogen wird - und das ist gerade ein Faktor der 
extrem wichtig ist -, weil der andere das vielleicht nicht als Bedürfnis hat, so o�  zu 
umarmen, aber es mein Bedürfnis ist, dann habe ich das Gefühl, dass ich nicht geliebt 
bin. Und das ist das, was wir mit unseren Kindern gar nicht machen wollen. Nur weil 
ich es nicht weiß und denke, dass es reicht jeden Tag einen Zettel mit “Ich habe dich 
lieb” zu schreiben und ganz viele schöne Sachen zu schenken, aber nie viel Zeit mit 
meinem Kind verbringe, weil ich immer sage, dass wir das später machen, da ich keine 
Zeit habe oder ich umarme zu wenig und das ist die Sprache meines Kindes, dann 
fühlt sich mein Kind nicht geliebt. Was ist die Sprache deines Kindes? Das herauszu-
� nden ist für mich ganz wichtig, damit ich die Bindung herstellen, halten und stabi-
lisieren kann.

Wie wichtig ist der Selbstwert des Kindes?
Inzwischen weiß ich, dass der Selbstwert die Basis ist, von allem was in deinem Leben 
passiert. Wir kommen mit einem ganz stabilen und tollen Selbstwert auf die Welt, weil 
es ist uns völlig wurscht, ob wir die Windeln vollmachen bis oben an den Rand oder 
ob wir der Mama beim Bäuerchen machen auf die Seidenbluse spucken. Wir haben 
dazu kein Bewertungssystem. Ich glaube, ab drei oder vier Jahren wissen Kinder, dass 
das was sie im Spiegel sehen, sie selbst sind. Da nutzen sie auch Ich und sprechen nicht 
mehr in der anderen Person von sich und da wird der Selbstwert durch das außen 
verändert. 
Der Selbstwert und das Selbstbild sind meine Lieblingsthemen, weil ich glaube, dass 
wir Erwachsene ganz viele von denen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt 
habe, irgendwo in der Kindheit ein Knacks im Selbstwert bekommen haben und den 
jetzt mühsam wieder au� auen dürfen. Wie wertvoll bin ich für die Menschen in mei-
nem Umfeld, vor allem für meine Eltern, und wie wertvoll bin ich und wie sehe ich 
mich selbst. 
Wenn Selbstbild und Selbstwert nicht stabil sind und jetzt kommen wir in das, was 
so traurig ist; dann wirst du in allen Bereichen deines Lebens Mangel haben. Wenn 
ich mich selber nicht wertvoll fühle, werde ich Partner anziehen, die mir das immer 
wieder unbewusst zeigen und spiegeln, dass ich nicht wertvoll bin. Ich werde mich in 
Jobs viel zu lange au� alten, von Chefs herumkommandieren lassen, weil ich Angst 
habe, den Job zu verlieren. Vielleicht kriege ich keinen besseren oder keinen anderen. 
Ich werde auf meine Gesundheit nicht so gut achten, wenn ich keinen hohen Selbst-
wert habe. Beziehung, Beruf und Gesundheit - diese Hauptsäulen vom Leben, die sind 
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alle auf Selbstwert basiert und je besser dein Selbstwert ist, umso erfüllter und glück-
licher wird dein Leben sein. Insofern ist es für mich extrem wichtig, in der Kindheit 
zu gucken, wie ich den Selbstwert und das Selbstwertgefühl meines Kindes so stabil 
wie möglich machen kann. Dass es sich eben nicht verbiegt für andere, um zu gefallen, 
dass es sich nicht anpasst oder zurückzieht, weil es das Gefühl hat, dass es zu viel für 
die Welt, zu laut oder zu lustig ist, sondern dass es ganz bei sich bleibt, weil es weiß, 
ich selbst zu sein, ist sicher. 
Das ist mein Lieblingssatz: Ich kann nur sicher sein, dass es sicher ist, ich selbst zu sein, 
wenn ich weiß, dass ich wertvoll bin. Das ist die Basis und der Ursprung von allem, 
was uns im Leben passiert. 
Ich könnte dir jetzt stundenlang erzählen, egal welches Problem du hast, wenn du es 
runterbrichst, ist das unterste was du immer raus� nden wirst: „Ich glaube, ich bin 
nicht gut genug.“
Ich war ganz viele Jahre eine Zerti� katsjägerin. Ich brauchte noch einen Workshop, 
damit ich coachen kann. Ich brauchte noch eine Ausbildung, damit ich auch mit 
Erwachsenen arbeiten kann und ich brauchte noch eine Ausbildung, damit ich auch 
noch hinkriege, das Business richtig aufzubauen. Ich könnte mein ganzes Büro mit 
Zerti� katen tapezieren. Warum? Weil unten drunter immer noch lag, dass ich nicht 
gut genug bin. 
Jetzt stell dir vor, was in der Zukun�  mit unseren Kindern passiert. Das berührt mich 
immer so, wenn sie von klein auf wissen, dass sie so wie sie sind, richtig sind, ganz 
genauso. Egal wie ich aussehe, egal wie ich spreche, egal ob irgendwas an mir komisch 
aussieht oder ob ich irgendwelche blöden Angewohnheiten habe - genauso wie ich 
bin, bin ich richtig. Und die, die mich so mögen, die dürfen bleiben und die, die mich 
so nicht mögen, die brauche ich auch nicht.

Wenn ich bei meinen Kind merke, dass der Selbstwert nicht gut ist, habe ich noch 
eine Chance bzw. wie kann ich es stärken?
Da ich schon weit über 50 bin und noch immer an meinem Selbstwert arbeite, können 
wir es immer ändern. Es ist nur, je früher wir es erkennen, umso leichter ist es. Denn 
der Selbstwert hat auch etwas damit zu tun, wie viele Glaubenssätze ich in mir ange-
sammelt habe. Alles Dinge die ich glaube, weil es jemand gesagt hat oder weil ich das 
von jemandem unbewusst übernommen habe. 
Du kannst den Selbstwert immer stärken, nur je länger du wartest, desto länger 
brauchst du. Wenn du dir vorstellst, dass wir ein leeres Gefäß sind wenn wir auf die 
Welt kommen und je nachdem wie spirituell du bist, ist da vielleicht schon ein bisschen 
was aus früheren Leben drin oder auch nicht. Dann fangen aber Eltern, Geschwister, 
Großeltern, Erzieherinnen, Lehrerinnen und Freunde an in dieses Gefäß rein zu fül-
len, dass du zu laut, schlecht in Mathe, zu klein oder zu dick bist etc. Dieses Gefäß füllt 
sich mit dem Zeug, was die anderen dir erzählen. Je mehr da drin ist, umso mehr hast 
du natürlich später damit zu tun, das alles wieder auszutauschen. Sprich je früher du 
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anfängst und je leerer das Gefäß ist, umso leichter ist es rein zu füllen, dass du wert-
voll, wunderbar, einzigartig, liebenswert und witzig bist und das alles umgedreht in 
Ich-Sätzen.
Ich habe ein Spiel mit einem Kartenset draus gemacht – mit Sprüchen wie „ich bin nie 
alleine“, „ich bin einzigartig“, „ich fühle mich geborgen“, „ich bin wild und wunder-
bar“. 
Ich fülle ganz spielerisch schon früh diese positiven Sätze in das Gefäß meines Kindes, 
dass das auch merkt, „ich darf sowas sagen“. 
Ich hatte mal eine Zehnjährige bei mir in einem Kurs und mein Lieblingssatz in mei-
nem Kurs ist “ich bin einmalig und wertvoll, weil es uns einfach nur einmal gibt” und 
sie hat mich angeguckt und gesagt: „Das kann ich doch nicht laut sagen, dann bin ich 
doch eingebildet und arrogant, oder? Also, die anderen halten mich dann für hoch-
näsig, wenn ich über mich selber sage, ich bin einmalig, ich bin etwas Besonderes“. Da 
habe ich gedacht, upps, neun Jahre und schon die falschen Inhalte im Gefäß. Nichts 
wie raus damit! Da kann man einfach auch nur auf die Wortwahl von Kindern achten, 
weil sie früh anfangen zu sagen: „Mann, ich bin zu doof für dieses blöde Mathe“ und 
da schon zu sagen, “Stopp, Mathe ist vielleicht nicht unbedingt deine Leidenscha� , 
du hast tausend andere, aber lass uns einfach sagen, Mathe lassen wir stehen, ich bin 
zu doof, sagen wir nicht mehr, aber wir sagen, ich bin gut in Deutsch, ich bin gut in 
Geschichten erzählen und ich bin gut in Musik.” Wir können nicht in allem gut sein, 
müssen wir auch nicht. 
Ich glaube, in den ersten zehn Jahren stellt man die Weichen, danach wird es durch die 
Pubertät ein bisschen schwieriger und je erwachsener du bist, umso voller ist dieser 
Rucksack. Der Rucksack meines Kindes wird gefüllt mit dem, was ich als Mama oder 
Papa in meinem Rucksack habe. Wenn ich nicht weiß, was ich in meinem Rucksack 
habe, gebe ich das unge� ltert an mein Kind weiter. Ich mache wieder ein Bild. Du 
würdest niemals deinem Kind einen Rucksack mit schweren Steinen auf den Rücken 
hängen, ohne vorher reinzugucken, was da drin ist. Aber wir machen das, weil wir 
uns nicht mit uns selber beschä� igen. Wir glauben, dass wir unsere Kinder stärken 
müssen und da draußen alles so schlimm ist und ich brauche irgendwas, was mein 
Kind stärkt. Aber der erste Schritt ist zu erkennen, dass ich schauen muss, was ich in 
meinem Rucksack habe, weil das hat mein Kind auch in seinem Rucksack. Das gebe 
ich nämlich unge� ltert weiter. 
Deswegen ist es mir so wichtig, dass ich nicht nur das Kind in meinem Kurs habe, 
sondern auch die Eltern. Wenn wir hingucken, was denn da schon in dem Rucksack 
drin ist und was wir denn da mal rausschmeißen können.

Wie kann ich denn den Löwen in meinem Kind wecken?
Der Löwe ist das Bild für Mut und für „so wie ich bin, bin ich richtig“. Der Löwe ist 
bei uns allen da. Manchmal schlä�  er. Wenn ich die Kinder frage was sie über Löwen 
wissen, sagen sie mir immer, dass die den ganzen Tag schlafen. Je spielerischer wir die-
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anfängst und je leerer das Gefäß ist, umso leichter ist es rein zu füllen, dass du wert-
voll, wunderbar, einzigartig, liebenswert und witzig bist und das alles umgedreht in 
Ich-Sätzen.
Ich habe ein Spiel mit einem Kartenset draus gemacht – mit Sprüchen wie „ich bin nie 
alleine“, „ich bin einzigartig“, „ich fühle mich geborgen“, „ich bin wild und wunder-
bar“. 
Ich fülle ganz spielerisch schon früh diese positiven Sätze in das Gefäß meines Kindes, 
dass das auch merkt, „ich darf sowas sagen“. 
Ich hatte mal eine Zehnjährige bei mir in einem Kurs und mein Lieblingssatz in mei-
nem Kurs ist “ich bin einmalig und wertvoll, weil es uns einfach nur einmal gibt” und 
sie hat mich angeguckt und gesagt: „Das kann ich doch nicht laut sagen, dann bin ich 
doch eingebildet und arrogant, oder? Also, die anderen halten mich dann für hoch-
näsig, wenn ich über mich selber sage, ich bin einmalig, ich bin etwas Besonderes“. Da 
habe ich gedacht, upps, neun Jahre und schon die falschen Inhalte im Gefäß. Nichts 
wie raus damit! Da kann man einfach auch nur auf die Wortwahl von Kindern achten, 
weil sie früh anfangen zu sagen: „Mann, ich bin zu doof für dieses blöde Mathe“ und 
da schon zu sagen, “Stopp, Mathe ist vielleicht nicht unbedingt deine Leidenscha� , 
du hast tausend andere, aber lass uns einfach sagen, Mathe lassen wir stehen, ich bin 
zu doof, sagen wir nicht mehr, aber wir sagen, ich bin gut in Deutsch, ich bin gut in 
Geschichten erzählen und ich bin gut in Musik.” Wir können nicht in allem gut sein, 
müssen wir auch nicht. 
Ich glaube, in den ersten zehn Jahren stellt man die Weichen, danach wird es durch die 
Pubertät ein bisschen schwieriger und je erwachsener du bist, umso voller ist dieser 
Rucksack. Der Rucksack meines Kindes wird gefüllt mit dem, was ich als Mama oder 
Papa in meinem Rucksack habe. Wenn ich nicht weiß, was ich in meinem Rucksack 
habe, gebe ich das unge� ltert an mein Kind weiter. Ich mache wieder ein Bild. Du 
würdest niemals deinem Kind einen Rucksack mit schweren Steinen auf den Rücken 
hängen, ohne vorher reinzugucken, was da drin ist. Aber wir machen das, weil wir 
uns nicht mit uns selber beschä� igen. Wir glauben, dass wir unsere Kinder stärken 
müssen und da draußen alles so schlimm ist und ich brauche irgendwas, was mein 
Kind stärkt. Aber der erste Schritt ist zu erkennen, dass ich schauen muss, was ich in 
meinem Rucksack habe, weil das hat mein Kind auch in seinem Rucksack. Das gebe 
ich nämlich unge� ltert weiter. 
Deswegen ist es mir so wichtig, dass ich nicht nur das Kind in meinem Kurs habe, 
sondern auch die Eltern. Wenn wir hingucken, was denn da schon in dem Rucksack 
drin ist und was wir denn da mal rausschmeißen können.

Wie kann ich denn den Löwen in meinem Kind wecken?
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sen Löwen wecken, umso leichter ist es, denn wir lernen mit Spaß 500x schneller. Alles 
was ich mit den Kindern mache, muss Spaß machen, dann merken sie gar nicht, dass 
sie gerade ihren Löwen wecken. Denn der Löwe wartet nur darauf, geweckt zu werden. 
Das ist so mein Bild. Der sitzt hier drin und denkt so, „ich würde so gerne helfen. Ich 
würde so gerne helfen, aber die hat ja keine Ahnung, dass sie mich um Hilfe bitten 
kann.“ Der Löwe ist für mich, dass ich mit mir selber reden darf. Hast du als Kind 
Selbstgespräche geführt?
Ich führe auch jetzt o�  noch Selbstgespräche. Ich spreche mit mir und in dem Moment, 
wo ich mit mir spreche, muss ich nur gucken, wie liebevoll ich mit mir spreche. Sage 
ich mir, “Mensch Vera, du bist wieder ein Schussel, guck mal, hast schon wieder den 
Schlüssel vergessen” oder “bist du unordentlich Vera, hier sieht es aus, wie wenn eine 
Bombe eingeschlagen hat”. Oder spreche ich liebevoll mit mir. Das ist das, wenn ich 
liebevoll mit diesem Löwen spreche und sage, “oh Mann, ist das toll, dass du da bist. 
Ich bin so froh, dass du mir hilfst. Jetzt brauche ich das und das”. Diese Kommunika-
tion mit etwas, was es eigentlich nicht gibt, können Kinder noch und dann heißt es, 
„hör auf zu träumen. Fantasiere nicht so viel rum.“ Und später sind wir dann über 50 
und kriegen in einem Workshop gesagt, dass du dich mit deinem inneren Kind unter-
halten sollst. Warum unterhalte ich mich nicht schon, wenn ich klein bin mit meinem 
inneren Kind und frage, was es gerade braucht. 
Den Kindern fällt es wahrscheinlich leichter, wenn du sie fragst, „Was brauchst du 
bzw. was braucht denn dein Kind oder dein Löwe hier drin gerade.“ Ich kann auch 
den Löwen als Bild nehmen. Dann kann das Kind vielleicht sagen, „der Löwe braucht 
gerade das und das.“ Wenn du das Kind aber fragst, „was brauchst denn du gerade?“ 
kann es dir vielleicht keine Antwort geben. 
Wie wecke ich den Löwen? Ich würde sagen, liebevoll spielerisch und mit Geschichten, 
weil die Geschichten kommen nicht im rationalen Teil unseres Gehirns an, sondern 
in dem anderen Teil. Wenn in der Geschichte eine Botscha�  versteckt ist, die Bot-
scha�  „du hast alles in dir“, dann kommt das ganz woanders im Kind an, als wenn du 
deinem Kind sagst, „du hast alles in dir“. Es gibt so tolle Geschichten und Bücher, wo 
Botscha� en drin sind und Tiere irgendwelche Erlebnisse haben. Anschließend merkst 
du, dass das auch mir passieren kann und nicht nur den Tieren. Das ist der Ansatz, den 
ich seit Jahren habe. So spielerisch wie es nur geht. Es muss Spaß machen, denn wenn 
es Spaß macht, wird es viel schneller aufgenommen und auch viel schneller behalten. 
So weckt man den Löwen.

Jetzt ist der Löwe wach, wie kann ich den groß und stark machen?
„Wiederholung ist die Mutter der Meisterscha� “ hat mir mal jemand gesagt. Das ist 
ein komischer Satz, aber das heißt, wenn ich etwas einmal mache, ist es nur eine Idee. 
Wenn ich etwas mehrmals mache, dann wird es zu einer Gewohnheit. Wenn wir schon 
viele Gewohnheiten haben, die uns nicht nützen, dann geht es nicht über Nacht neue 
Gewohnheiten reinzubringen - das kennt jeder, der etwas an seinem Ess- oder Sport-
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verhalten ändern will. 
Wenn ich den Löwen geweckt habe, dann muss ich ihn natürlich auch immer wie-
der in regelmäßigen Abständen trainieren, so wie ich lerne Klavier zu spielen. Ich 
gehe zwei Wochen in einen Klavierkurs und danach bin ich Virtuose, das glaubt kein 
Mensch. Oder ich will reiten lernen, dann setze ich mich nicht auf ein Pferd, laufe eine 
Runde und gehe Turniere reiten. Sondern ich muss das Ganze immer wieder machen 
und trainieren. Deswegen braucht es ein Konzept, wo ich das mit dem Kind immer 
wieder mache. 
Ich habe vorher über die Sätze gesprochen und ich kann sagen, „okay, einmal im Vier-
teljahr holen wir diese hübschen Karten raus und sprechen diese Ich-bin-Sätze“. Das 
ist nicht so e� ektiv, wie wenn ich eine Routine draus mache und jeden Tag Spaß damit 
habe. Die Tools, die man aus Büchern oder aus Kursen mitnimmt, dann regelmäßig 
umzusetzen, das ist letztendlich das, was den Löwen wach hält und trainiert. Und 
je nach Alter des Kindes, wird sich das auch verändern, weil dann braucht man mal 
etwas Neues. Was ich monatelang immer gleich mache, wird für mein Gehirn stinke 
langweilig, dann will es das nicht mehr machen. Wenn ich jeden Tag den gleichen Weg 
zur Arbeit gehe, dann passiert schon etwas in meinem Kopf, wenn ich einen anderen 
Weg nehme, weil neue Regionen im Gehirn aktiviert werden. Deswegen sind wahr-
scheinlich Hausaufgaben für Kinder auch sterbenslangweilig, wenn man sie immer 
auf die gleiche Art macht. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, wie Hausaufgaben 
ein bisschen spannender oder lustiger gestaltet werden könnten. Damit die Region 
im Hirn sagt, „oh, so haben wir das aber noch nicht gemacht, das ist aber irgendwie 
lustig“. Es ist die gleiche langweilige Aufgabe, aber so ist es irgendwie lustig. 
Ich habe auch mal gehört, dass man ein Buch kein zweites Mal lesen kann, weil dann 
das Gehirn so in jeder dritten Zeile sagt, „Kenne ich schon, kenne ich schon, kenne 
ich schon“. Wenn ich das Buch und einen Sti�  nehme und sage, „Wenn mir ein Wort 
mit dem Buchstaben S drin begegnet, dann male ich das Wort gelb an oder wenn mir 
ein Satz begegnet, den ich mir merken möchte, dann male ich den gelb an. Dann sagt 
das Gehirn, das mit dem Sti� , das ist neu und dann merkt das Gehirn gar nicht mehr, 
dass es das gleiche Buch ist, weil ich es auf eine andere Art lese. Das fand ich total 
spannend zu wissen. 
Insofern muss ich den Löwen nur immer wieder mit neuen Ideen, neuen Spielen und 
neuen Übungen wachhalten und im Spaß und im Spielen halten.

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Ich wünsche mir, dass die Mamas mehr Vertrauen in sich selber haben und in ihr Kind 
und nicht so viel drauf hören, was andere sagen, was gut ist. Oder dass viele Eltern 
glauben, aus ihren Erfahrungen heraus zu wissen, was gut für das Kind ist. Ich glaube, 
dass eine völlig neue Generation von Kindern heranwächst, die viel mehr wissen als 
wir glauben. Die viel mehr können als sie wissen und die Begleitung brauchen und 
nicht Erziehung. 
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Bei dir, liebe Stephanie, geht es viel um Schule und um das � ema. Ich glaube, dass 
dieses Jahr die größte Chance ist, dass sich unser Schulsystem verändert, weil das 
Bewusstsein sich verändert. Denn was die Kinder brauchen, ist Bildung und Fähig-
keiten zu entwickeln, die sie schon in sich haben, weil wir kommen alle mit unseren 
Fähigkeiten schon hierher. Wir haben alle etwas im Gepäck, was der Menschheit dient 
und woran wir Spaß haben. Das können nur wir entwickeln und entfalten. 
Und selbst wenn die Mutter oder der Vater glauben, wir sind jetzt Lehrer in der fünf-
ten Dynastie und das Kind muss Lehrer werden, dann muss es kein Lehrer werden. 
Oder wenn die Großeltern sagen, „Lerne Bankkaufmann. Banken wird es immer 
geben“. Dann muss das Kind wissen, dass hier drin ein Künstler steckt. Und bitte, bitte 
sagt nicht zu Kindern, „oh Gott, nein, werde kein Künstler, weil damit kann man kein 
Geld verdienen. Bitte werde kein Maler, die verdienen erst Geld, wenn sie tot sind.“ 
Sondern wenn da ein Künstler drinsteckt und das Kind aus Leidenscha�  malt, musi-
ziert und tanzt, dann muss es mit dieser Leidenscha�  durchs Leben gehen dürfen. 
Weil das ist das, was unserer Welt fehlt, dass wir das tun, was wir lieben. Dann würde 
nämlich kein Mensch von Urlaub zu Urlaub leben oder von Wochenende zu Wochen-
ende. Das wünsche ich mir für die Zukun� , weil die Kinder die jetzt heranwachsen 
unsere Zukun�  sind.
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Dipl.-Kfm. Armin Kittl wird von vielen Menschen als GENIE bezeichnet - GENIE 
wahrscheinlich deshalb, weil er ganz neue Denk- und Arbeitsmethoden entwickelt 
hat. 
Er verbindet auf einzigartige Weise die geistige und die materielle Welt. Armin 
M. Kittl gehört zu den seltenen Menschen weltweit, die die verschiedenen 
Bewusstseinszustände (α = alpha; β = beta; δ = delta; theta = θ) managen können, das 
bedeutet konkret, er kann durch verschiedene Techniken in den unterschiedlichen 
Bewusstseinszuständen eine Hemisphä rensynchronisation der linken und rechten 
Gehirnhäl� e herbeiführen, dadurch seinen Verstand in tiefere Bewusstseinszustände 
„mitnehmen“ und bewusst andere Gehirnareale und neue Verknüpfungen im Gehirn 
nutzen, die zwar jeder Mensch hat, aber nicht zu nutzen weiß - neue Verknüpfungen 
bedeuten neue Wahrnehmungs- bzw. Informationskanä le. 
Dadurch kann er Lösungen � nden, die für viele Menschen unvorstellbar sind und 
hat dadurch einen immensen Informations- und Wissensvorsprung! Diese Techniken 
und diesen Informations- und Wissensvorsprung gibt er von ganzem Herzen weiter, 
damit so viele Menschen wie möglich ein bewusstes, erfolgreiches und erfülltes Leben 
leben können. 
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Mein Interview mit Armin M. Kittl:

Was ist geniales Denken?
Geniales Denken habe ich so de� niert: Es ist die optimale Kombination aus 
Konzentration und Entspannung um den Verstand in das Unterbewusstsein 
auszudehnen.  Viele Leute können sich nicht mehr richtig entspannen. Beim genialen 
Denken, durch die optimale Verbindung von Konzentration und Entspannung 
verknüpfen sich die beiden Gehirnhäl� en besser. Das Corpus Callosum wird 
durchlässiger im Gehirn und dadurch kann der Verstand in Sphären eindringen, in die 
er vorher nicht eindringen konnte, vor allem ins Unterbewusstsein. Sie lernen Schritt 
für Schritt das Unbewusste (= das bisher Ungewusste) bewusst zu machen. So etwas 
ist genial, weil das fast niemand auf der Welt kann. Die meisten Menschen können ihr 
Unterbewusstsein nicht steuern. Das ist eine ganz neue Art der Herangehensweise. 
Diese ist sehr wissenscha� lich. Es ist die Verknüpfung von linker und rechter 
Gehirnhäl� e mit dem Herzen.

Wie wichtig ist es, dass wir genial denken? Nicht nur denken, sondern genial 
denken?
Wir können es uns so vorstellen, dass die normalen Menschen meist in einem Muster 
denken. Sie sind in einer Box und haben ihre Erfahrungen gemacht. Weil sie einmal 
ihre Erfahrungen gemacht haben, haben sie daraus ihre Erkenntnis gewonnen. Die 
Realität und ihr Wissen sind aus Erfahrungen entstanden. Sie denken aber nicht “Out 
of the Box”, dass andere Erfahrungen auch möglich sind und zu anderen Erfahrungen 
führen können. 
Geniales Denken - UniquePower® erö� net eine ganz neue Dimension des Denkens. 
Ich komme mit meinem Verstand dorthin, wo ich vorher nicht war. Zum Beispiel, es 
gibt fast niemanden, der im Traum denken kann. Das heißt, wir könnten zum Beispiel 
sogar im Schlaf lernen, im Schlaf gewisse Aufgaben lösen oder das Gedächtnis im 
Schlaf trainieren. Im Schlaf arbeiten beide Gehirnhäl� en besser. Wir sprechen 
von einer sogenannten Hemi-Sync, einer Hemisphären-Synchronisation. Zwei 
Gehirnhäl� en arbeiten besser als eine und im Schlaf lassen sich beide Gehirnhäl� en 
auch trainieren.

Wie kann ich denn im Schlaf trainieren? Wie kann das Unterbewusstsein bzw. ich 
das alles verknüpfen?
Ich hatte das schon in meinem Studium (BWL und Psychologie als Nebenfach) 
gemacht, dass ich mir damals alle Leitz-Ordner auf Kassetten gesprochen hatte. 
Dann bin ich mit den Kassetten ins Bett und habe sie mir angehört. Aber unser 
Unterbewusstsein ist so, dass ich fast keine Lautstärke hören muss und ich kann 
trotzdem schlafen. Ich höre mir aber die ganze Nacht diese Kassetten an. Das ist 
wie in einer Endlosschleife. Vorher muss ich den Inhalt einmal bildha�  sehen, zum 
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Beispiel im Leitz-Ordner, und mit einem Leuchtsti�  unterstreichen. Dadurch wird 
ein Fokus gelegt. Der Inhalt wird ins Unterbewusstsein abgespeichert, und ich weiß 
genau, dieser Part stand z. B. auf Seite 320. Dann sehe ich wieder das Bild, weil ich es 
im Unterbewusstsein abgespeichert hatte. 
Mit einer Gehirnmaschine könnte ich die Hemisphärensynchronisation unterstützen 
um besser zu lernen. Alleine der Schlaf reicht aus. In Schulen oder in Universitäten ist 
es noch unvorstellbar, dass im Schlaf schneller gelernt werden kann. Wir verwenden 
die Erkenntnis der Hemisphären-Synchronisation. 
Wenn zum Beispiel Kinder Spaß haben, dann wird die Gefühlsseite viel mehr 
beansprucht und je mehr Gefühl da ist, umso besser kannst du lernen und umso mehr 
ins Unterbewusstsein speichern. Wir können uns alles besser merken je mehr Gefühl 
wir au� ringen. Wenn jemand einen Abfalleimer hinaustragen will, dann kann er 
sich drei Monate später nicht mehr daran erinnern, wann genau er den Abfalleimer 
herausgetragen hat. Aber ein Schüler zum Beispiel, kann sich genau erinnern, wer 
seine erste Freundin war, oder mit wem er den ersten Sex hatte. Sogar als Erwachsener 
weiß er dann o�  noch, wer die erste Freundin war, mit der er wirklich etwas hatte. 
Wenn einer zum Beispiel viele Freundinnen hatte, dann weiß er nicht mehr, wer die 
Nummer 13 war. Und das muss man einsetzen, dass man immer mehr mit Gefühl 
arbeitet und alle Sinne beein� usst. 
Mit dem VAKOG*-Modell zum Beispiel lernen wir mit allen fünf Sinnen 
wahrzunehmen. Beim genialen Denken geht es noch einen Schritt weiter. Wir schauen, 
dass wir mit allen fünf Sinnen in einem tieferen Bewusstseinszustand wahrnehmen 
können und dadurch unbewusstes Wissen aus dem Unterbewusstsein nutzen können.

Ist das Unterbewusstsein wichtig für das Lernen?
Unser Unterbewusstsein ist unser Langzeitgedächtnis. Der Verstand speichert nur 
in das Kurzzeitgedächtnis ab. Wenn die Schüler zum Beispiel eine Klausur haben 
und sich eine Stunde vorher alles nochmal reinziehen, dann ist das ein Fall für das 
Kurzzeitgedächtnis. Aber für lebenslanges Lernen ist es wichtig, dass du es mit einem 
Gefühl abspeicherst. 
Wenn die Schüler das eine Stunde vorher noch einmal nur in das Kurzzeitgedächtnis 
reinhämmern, dann sind sie meist durch die Prüfungssituation noch ein bisschen nervös 
und zappelig. Sie denken, das müssen sie sich unbedingt noch einmal durchlesen, weil 
sie das sonst vergessen. So etwas bleibt nicht im Langzeitgedächtnis. Angst ist eine 
Blockade und blockiert das Langzeitgedächtnis. Aber für das Kurzzeitgedächtnis ist 
es okay, kurz vorher nochmals das Wichtigste zu über� iegen. Wenn aber immer nur 
eine Stunde vorher noch schnell etwas angeschaut wird, dann ist das ein paar Wochen 
später wieder vergessen.

Sind auch die fünf Sinne wichtig, dass ich mir alles besser merken kann? 
Wenn du alle fünf Sinne beim Lernen verwendest, ist es optimal. Je mehr Sinne du 
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einsetzt umso mehr wird abgespeichert. Wenn du nur etwas liest verwendest du nur 
deinen visuellen Sinn. Wenn du etwas aufnimmst und liest, dann verwendest du schon 
zwei Sinne. Du könntest dann noch den Geruchssinn aktivieren und ein spezielles 
Blatt Papier verwenden, das anders riecht. Dann dient der Geruchssinn als weiterer 
Gedächtnisanker.
Bewegung (z. B. kinästhetisches Lernen) unterstützt das Lernen auch, z. B. wenn du 
hin und her gehst. Du kannst dir einen Anker setzen, z. B. dass du für ein Kapitel von 
dem einen Stuhl zu dem anderen Stuhl gegangen bist und so und so lange gebraucht 
hast. Anker helfen beim Lernen. 
Eine andere Möglichkeit ist in einer stimulierenden Umgebung zu lernen. Wenn z. B.  
ein kleines Mädchen das gerne reitet einen Aufsatz über Pferde schreiben soll, dann 
wird sie viel inspirierter und kreativer sein, wenn sie diese Arbeit auf einem Pferdehof 
schreibt. Sie erlebt es.
Alle Sinne sollten beim Lernen angesprochen werden. Du hast auch mehr Spaß in 
einem Klassenzimmer. Unser Gehirn liebt Abwechslung und Herausforderungen.

Kann ich mein Unterbewusstsein dafür nutzen, dass ich mein wirkliches Potential 
entdecke?
Carl Gustav Jung, ein schweizer Psychiater und der Begründer der analytischen 
Psychologie, spricht vom kollektiven Unbewussten. Das Unbewusste, damit es als 
Gedächtnisanker genutzt werden kann, ist bisher nichts anderes, als das bisher 
Ungewusste. Wenn du etwas Neues lernen willst, musst du dir neues Wissen 
erschließen. Wenn du dir das Unbewusste, das eigentlich nichts anderes als das bisher 
Ungewusste erschließt, dann hast du einen Informations- und Wissensvorsprung. 
Warum? Ganz einfach: Du kannst andere Dinge, die fast niemand kann. 
Bei mir gibt es z. B. Geniales Denken für Kids und Familien und dabei sind Kinder 
mit Erwachsenen in einer Gruppe zusammen. Wenn ein Erwachsener gegen ein Kind 
Memory spielt, haben die Erwachsenen gegen das Kind bis zu einem Alter von sechs 
Jahren fast keine Chance - bis den Kindern in der Schule diese kindliche Hemisphären-
Synchronisation aberzogen wird. Durch Stress wird vor allem die linke Gehirnhäl� e 
animiert. Wenn die Kinder keinen Stress, sondern Freude am Lernen haben, fördert 
das die Kreativität. 
Bei totalem Stress kannst du dir den gewünschten Lehrsto�  nur ins Kurzzeitgedächtnis 
reinhämmern und das Corpus Callosum ist blockiert. Machen die Erwachsenen 
den Kindern beim Lernen Druck erzeugt es Stress. Kinder haben Spaß, wenn sie 
Erfolgserlebnisse haben. Stell dir vor, Kinder könnten in einer total tollen Umgebung 
lernen. Was würde das für ihre Kreativität und Motivation bedeuten? Google und 
Facebook machen es uns vor mit ihren Zukun� swerkstätten und Kreativ-Centern. Wir 
müssten in unseren Schulen die Schulräume ändern und zu einer Erlebniswerkstatt 
umbauen. In den Schulen und den Universitäten wird viel zu viel auf Tradition gesetzt 
und Kreativität und Innovation bleibt auf der Strecke. 
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Jeder kennt das, dass man mit Spaß viel motivierter bei der Sache ist - je motivierter, 
umso leichter das Lernen. Die Zeit vergeht dann buchstäblich wie im Flug. Bei 
Langeweile schalten die Schüler und Studenten ab. Wenn ich Gastvorträge als Dozent 
halte ist das für viele Studenten eine willkommene Abwechslung und ich wurde o�  
angesprochen, ob die Professoren nicht auch solche erlebnisreichen Vorträge halten 
können. So sollte es eigentlich sein, dass die Studenten dem Vortragenden quasi an den 
Lippen hängen und nicht denken, dass der Vortrag ho� entlich bald vorbei ist. Je mehr 
Spaß sie haben, umso schneller können sie lernen. Wenn der Lehrer das beherzigt 
und ein richtig cooles Team mit den Schülern bildet, wie ein eingeschworener Haufen, 
dann werden ganz andere Ergebnisse erzielt werden. Ein gutes Beispiel zeigt der Film 
“Fuck You Göthe”.

Ist geniales Denken und anderes Denken sehr von Vorteil, vor allem für Schüler und 
Studenten, aber auch für die Eltern?
Total. Wenn du das lernst, lernst du etwas Unvorstellbares. Du lernst Schritt für 
Schritt eine vierdimensionale Wahrnehmung. Und du lernst, Dinge zu hinterfragen, 
von denen man nicht glaubt, dass es so etwas gibt. Die Intelligenz entwickelt sich 
viel schneller. Es ist nichts Anderes als Schritt für Schritt neue neuronale Netzwerke 
im Gehirn zu verschachteln. Je mehr Synapsen miteinander verbunden sind, umso 
leichter und schneller kann gelernt werden. Bei monotonem Lernen fahren wir immer 
wieder die gleichen Autobahnen im Gehirn ab. Dadurch kann ich natürlich auch 
immer nur die gleichen Ergebnisse bekommen und unsere Kreativität stump�  ab. 
Wenn ich aber weitere Autobahnen im Gehirn anlege, steigert sich unsere Kreativität 
und Ideenvielfalt. Bei einem EEG ist das sogar sichtbar. 
Somit muss ich mir die Frage stellen, wie so etwas geschieht und wie ich so etwas 
„lernen oder steuern“ kann, dass weitere Gehirnareale miteinander verknüp�  bzw. 
beansprucht werden. Je mehr Gehirnareale ich verknüp�  habe, umso mehr kann ich 
natürlich wahrnehmen. Es ist immer eine Frage der Wahrnehmung. Je mehr ich mit 
den fünf Sinnen wahrnehme, umso besser ist es im Unterbewusstsein gespeichert 
und je besser es im Unterbewusstsein gespeichert ist, umso besser ist unsere 
Gedächtnisleistung. 
Dadurch entstehen zusätzliche Möglichkeiten. Die Kinder werden intelligenter. Der IQ 
erhöht sich und der EQ auch. Die meisten Intelligenztests sind veraltet, denn es wird 
immer nur der IQ gemessen. Wichtiger wäre es IQ und EQ zu messen. Irgendwann 
wird es vielleicht eine Kombination geben aus IQ und EQ, rationaler Intelligenz und 
emotionaler Intelligenz. Aber das ist noch Zukun� smusik. 

Mit deinem Programm Geniales Denken - UNIQUEPOWER®, machst du 
wahrscheinlich Übungen für “Wissen outside the Box”. Was darf ich mir unter dem 
Programm für Kinder vorstellen?
Es ist erlebnisorientiertes Lernen und die Kinder lernen auch, die Ruhe zu nutzen, 
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denn in der Ruhe liegt die Kra� . Dass sie wissen, dass ich einerseits meine Gefühlswelt 
durch viel Spaß anregen kann, denn unsere Gefühle sind wie ein Multiplikator. Und 
andererseits auch durch die Ruhe zu lernen und die Fokuskra�  zu entwickeln, also die 
rationale Kra� . Weil man weiß auch, dass man sich beim Lernen nicht konzentrieren 
kann, wenn die ganze Zeit der Fernseher im Hintergrund an ist. Sondern die Kinder 
müssen wissen, dass jetzt Spaß angesagt ist und sie da alles raushauen dürfen, was 
Spaß macht. Aber dann auch die totale Ruhe, dass ich in der totalen Ruhe das Potential 
abrufen kann, das durch das Gefühl entstanden ist. Deswegen meditieren die älteren 
Menschen oder Yogis, damit sie klar in ihren Gedanken werden. 
Die totale Zielklarheit, die Klarheit der Gedanken und das total überschwängliche 
Gefühl sind sehr wichtig. Aber ganz entscheidend ist, dass ich nicht in den Gefühlen 
gebremst werde und andererseits, dass ich mich durch Umweltgeräusche oder was 
auch immer nicht ausbremsen lasse, wenn ich mich total konzentriere. Das muss ich 
sehr gut umsetzen, weil ich sonst immer abgelenkt bin und ich nicht mein ganzes 
Potenzial beim Lernen nutze, sondern nur einen Bruchteil.
Wenn wir das mit den Kindern schon im Alter von sechs Jahren beginnen würden, 
dann gehen die mit Freude in die Schule. Es muss wie ein Erlebnis sein, wenn sie in die 
Schule gehen und am besten nicht mehr nach Hause wollen. Und nicht, dass sie keine 
Lust darauf haben und auf die Frage wie die Schule war, antworten: „Langweilig!“ Da 
ist doch keiner motiviert. 
Ich habe auch eine 18-jährige Tochter und da habe ich auch alles mitgemacht. Und 
wenn ich daran denke, dass bei mir früher meine besten Fächer Religion, Kunst, 
Musik und Sport waren, denn das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Die anderen 
Fächer waren für mich eher wie eine P� ichtaufgabe. Wenn es wie eine P� ichtaufgabe 
ist und du den Lehrer nicht magst, wie sollst du dann stressfrei in der Schule sein und 
wie soll es dir da als Schüler Spaß machen. 
Wenn es einem Kind in der Schule keinen Spaß macht, dann haben die Eltern auch 
keinen Spaß daran, weil dann das Kind nach Hause kommt und wenn es von den 
Eltern noch z. B. zur Nachhilfe gezwungen wird, weil es schlechte Noten hat, ist das 
der falsche, reaktive Weg. Wir müssen einfach viel mehr vorausdenken. 
Wie kann ich es so machen? Wenn ich schon weiß, dass ich durch Spaß und 
Gefühl ganz andere Ergebnisse erziele - muss ich das ändern. Und das geht nur 
gemeinscha� lich. Sonst werden wir weiterhin mit Lernsystemen von Ende des 19. 
Jahrhunderts oder Anfang 20. Jahrhundert in der Schule arbeiten. Wir haben jetzt aber 
das Jahr 2021 und unsere Kinder und unser Gehirn insgesamt werden immer mehr 
mit Informationen über� utet. Die Kinder müssen damit zurechtkommen. Heutzutage 
sind die Anforderungen viel höher, weil es viel mehr Sachen gibt. 
Dann könnten wir auch sagen, was denn im Lehrplan ist und was ein Kind wirklich 
noch alles lernen muss. Schritt für Schritt müssen wir mit der Zeit gehen. Es gibt 
den Spruch für Unternehmer: “Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.” 
Der ist also weg vom Fenster. So muss es auch bei den Schulen werden. Wirklich 

Armin M. Kittl

183

erlebnisorientierte Projektgruppen, die dann in die Natur gehen oder beim Sport nicht 
nur Standard-Sportarten machen, sondern wirklich verrückte Dinge. Dann gehen die 
Kinder auch viel lieber in die Schule. 
Wenn sie dann zum Beispiel durch die Erziehung der Eltern und durch die Prägung 
wissen, dass es einerseits sehr viel Spaß macht, aber andererseits, dass sie, wenn sie 
gut sind, dass ihnen das im Leben weiterhil�  und dass man nicht nur für die Schule 
lernt, sondern für das Leben. Das passiert vielleicht wenn sie so zwölf oder 13 sind, 
dass sie schon dieses Bewusstsein bekommen und dann ist es ganz anders. Dann gibt 
es keine Studenten mehr, die einfach nur studieren, damit sie halt studieren, weil sie 
nicht wissen, was sie machen sollen. 
Heutzutage lieben die meisten Kinder Instagram, Snapchat, TikTok etc. Warum führe 
ich dann kein Fach in der Schule ein, zum Beispiel Snapchat, TikTok oder Instagram? 
Jedes Kind ab 14, 15 oder noch jünger hat Instagram und wenn sie wissen, was das 
alles für einen Vorteil hat, wenn sie jetzt schon eine Community au� auen und sie sich 
mit den Richtigen vernetzen, dann geschieht auch wieder diese Aktivität. Nicht nur, 
dass sie dann die ganze Zeit mit ihren Spielen alleine vor dem Computer sind, weil das 
keinen Nutzen hat, sondern sie tauschen sich untereinander aus. 
Die Hausaufgaben könnten sie über YouTube oder was auch immer zusammen 
lösen. Das sind ganz andere Ebenen und die Kinder arbeiten dann schon fast wie ein 
Projektleiter zusammen.

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Was mir wichtig ist, ist für die Erwachsenen. Wenn ein Kind sehr unter Stress ist, wird 
es bockig werden und dann wird dieses Kind keine guten Leistungen bringen. Wenn 
es sich nicht geliebt fühlt, dann kann es passieren, dass es sich in der Schule anstrengt, 
weil es einfach Liebe als Anerkennung “eintauschen“ will. Da sind viele Möglichkeiten. 
Aber am meisten würde es doch Spaß machen, wenn Familie und Kinder wirklich 
zusammenarbeiten. 
Wenn ein Kind sieht, dass die Eltern etwas nicht können - zum Beispiel wenn man 
zusammen Aufgaben löst, was wir beim genialen Denken auch machen, und die 
Kinder können Aufgaben lösen, die die Erwachsenen nicht lösen können, dann 
bekommen sie eine Motivation. Die Eltern wiederum sind stolz auf ihre Kids, weil sie 
einfach sehen, dass die das ja viel schneller können. 
Wenn du heutzutage einem Kind und einem Erwachsenen mit fünfzig oder sechzig 
ein Smartphone in die Hand gibst, dann kennt sich das Kind in der Regel viel schneller 
aus. Wenn der Erwachsene sogar noch älter ist, dann dauert es manchmal noch länger. 
Diese Vorteile, die die Kinder haben, dieses unbeschwerte Lernen, das muss man 
ihnen weiter lassen. Wir müssen sie „ermutigen“ Fehler zu machen, denn je mehr 
Fehler sie machen, umso schneller werden sie lernen. Aber sie sollen dann auch 
lernen, dass sie den Fehler nicht zwei Mal machen dürfen. Wir sagen immer, „Du hast 
so und so viele Fehler gemacht.“ Viel besser wäre es, wenn wir sagen würden, „Du hast 
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98 % richtig“. Wenn der Fokus immer auf das Negative gerichtet wird, dann fällt die 
Aufmerksamkeit auf das Negative. Wenn ein Kind drei Fehler gemacht hat und Vater 
oder Mutter sind sehr streng und sagen: „Mensch, jetzt hast du da wieder drei Fehler 
gemacht“, egal wie lang der Text war. Das ist eine ganz andere Wahrnehmung und das 
prägt die Kinder. 
Die Kinder werden von frühauf geprägt. Wenn sie das alles mit Freude machen, wird 
sich das sehr auf ihr Erwachsenenleben auswirken. Ich war immer ein Freigeist und 
dur� e immer machen, was ich wollte. Ich musste mich immer an meine Abmachungen 
halten, aber ich dur� e auch viele Fehler machen. Da bin ich sehr dankbar, denn so 
lernen wir auch Schritt für Schritt zu re� ektieren, welche Fehler wir gemacht haben. 
Wenn du immer etwas verbietest, dann gibst du den Kindern nicht die Möglichkeit, 
dass sie etwas Neues erfahren. Die Kinder werden vor allem durch die Erfahrungen 
geprägt, die sie machen. 
Mein Tipp ist, den Kindern viel Freiheit zugeben. Man muss ihnen auch ein paar 
Regeln geben. Je jünger sie sind, müssen wir schauen, dass sie die Regeln konsequent 
einhalten. Aber ganz wenige Regeln und sonst sehr viel Freiraum lassen, dass sie 
einmal auf die Schnauze fallen, aber dann auch ermutigen und nicht sagen: „Wow, was 
hast du jetzt wieder für einen Fehler gemacht“, sondern: „Du hast das gemacht. Was 
hast du daraus gelernt?“ Der Schmerz, der prägt einen auch und sie werden diesen 
Fehler nicht wieder machen wollen. Aber man muss ihnen den Mut geben, dass sie 
sehr eigenständig sind. Das ist die Kunst der Eltern, dass die lernen müssen, ihren 
Kindern zu vertrauen und dass sie lernen müssen, loszulassen. Aber dass das Kind 
trotzdem weiß, dass die Eltern immer da sind, wenn sie sie brauchen und sie sehr 
geliebt sind. Dann entwickelt das Kind eine ganz andere mentale Stärke. 
Das Kind weiß dann ganz genau, dass es seinen Fokus darauf richten wird, was es sehr 
gerne macht und was es liebt. 
Martin Limbeck, ein Verkaufstrainer, der hat einmal gesagt, „auf Dauer schlägt 
immer der Fleißige das Talent.“ Also müssten wir schauen, wie wir das Talent und 
die Ausdauer optimal miteinander und mit dem Spaß verknüpfen können und dann 
die Hartnäckigkeit haben, dran zu bleiben. Wenn die Kinder das Schritt für Schritt 
lernen und der Spaß von Anfang an im Vordergrund steht, dann kommt vielleicht ab 
zehn, zwölf oder 14 Jahren das Rationale immer mehr zusätzlich dazu, dass die Kinder 
lernen, zu re� ektieren und dass sie wissen, was das für einen Nutzen hat, wenn ich 
jetzt zum Beispiel gut bin. 
Zuerst müssen die Voraussetzungen gescha� en werden, dass es „gut“ werden kann 
und so lange die beiden Gehirnhäl� en bei den Kindern optimal arbeiten, ist es viel 
einfacher. Das müssen wir in den Schulen erhalten oder ich muss es als Erwachsener 
wieder lernen, erweitert wahrzunehmen. Das ist eine Herausforderung. Weil die 
Erwachsenen so verstandesmäßig arbeiten, dass sie ihr Unterbewusstsein nicht mehr 
abrufen können. Sie bleiben immer in ihrer Box und haben keine Kreativität mehr 
oder ganz wenig. Jedes Kind hat eine ganz andere Kreativität als ein Sechzigjähriger.
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Ich bin in einer Kleinstadt im Erzgebirge aufgewachsen.

Als Kind und junge Erwachsene war ich häu� g krank, wurde in der Schule gemobbt 
und fand in meiner Familie wenig Rückhalt. Dennoch hatte ich als Kind schon den 
Traum, als Erwachsene ein besseres Leben zu führen. Lange Zeit fühlte sich mein 
Leben und meine Arbeit schwer an. Bis ich erkannte, dass ich die Überzeugungen 
(mein Mindset) aus meiner Kindheit „nicht gut genug zu sein“, voll mit Leben und 
immer wieder kehrenden Handlungen erfüllte.

Mit kleinen täglichen Schritten (Meditation und Glaubenssatzarbeit) habe ich mein 
Leben positiv entwickelt.

Ich lebe heute glücklich mein Traumleben und das, obwohl ich laut Politik zur 
sozial schwachen (ohne Chancengleichheit) Schicht gehörte. Ich inspiriere heute 
Unternehmen und unterstütze Menschen auf dem Weg zu ihrer besten Version.
Wie du das auch scha� en kannst zeige ich dir gern in meinen Firmenworkshops oder 
Einzelcoachings!

https://mandylehmann.de

 Mandy Lehmann
Heilpraktikerin, NLP Master, Diätassistentin



Mandy Lehmann

186

Mein Interview mit Mandy Lehmann:

Was ist Meditation?
Meditation ist aus meiner Sicht ein Zustand, kann aber auch als Tool verwendet 
werden. Es gibt einem die Möglichkeit, in das Hier und Jetzt zu kommen, im Jetzt 
komplett anwesend zu sein und sich anders wahrzunehmen. Es beinhaltet u.a. sich zu 
beobachten, aufmerksam zu sein, wahrzunehmen und Abstand zu seinen Gedanken 
und Gefühlen zu bekommen. 

Wie o�  sollte ich meditieren?
Es ist ratsam, täglich zu meditieren, denn wie bei allem im Leben kannst du aus 
allem, was eine Gewohnheit wird, im positiven wie im negativen Sinne, am meisten 
gewinnen. 
Der Vorteil ist, das haben Forschungen belegt, wenn du täglich zwischen 10 – 15 oder 
30 - 45 Minuten meditierst, dann hast du den größten Nutzen davon, denn die „graue“ 
Hirnsubstanz im Hippocampus (im Großhirn) wächst. Dieser Teil ist zum Beispiel 
für das logische Denken verantwortlich. Du kommst dann z. B. besser mit widrigen 
Situationen im Außen zurecht.  Auch 5 Minuten, gerade wenn du neu mit meditieren 
beginnst, bringen dir einen Vorteil!
Mit der inneren Einkehr bekommst du eine andere Stabilität und einen Abstand von 
den eigenen Gefühlen und Gedanken. Du kannst dann besser mit dem was im Außen 
an Stress vorhanden ist, z. B. in Krisensituationen, mit Ängsten oder anderen � emen, 
umgehen.
Gleichzeitig bist du mit der Zeit durch Meditation dazu in der Lage dich positiver 
auszurichten, um dich beispielsweise auf deine Ziele und auf das, was du wirklich 
willst, klarer zu fokussieren. 
Der zweite Fakt, der hier noch reinspielt, sind positive körperliche Reaktionen. Durch 
die Entspannung können Stresshormone schneller abgebaut werden. Du lernst zum 
Beispiel tiefer zu atmen und dies hat einen positiven Ein� uss u.a. auf die Übersäuerung 
im Körper. Durch eine vermehrte CO2 Abatmung verstärkt sich dieser positive E� ekt. 
Weitere positive körperliche Auswirkungen können sein, dass die Blutdruckwerte und 
Cholesterinwerte sinken etc. Es � ndet eine große Bandbreite an Dingen statt, wenn du 
täglich meditierst.

Wie hil�  Meditation im Alltag?
Du bekommst dadurch Abstand. 
Viele Menschen laufen in ihrem täglichen Leben wie auf Autopilot. Sie haben das 
Gefühl, sie seien ihre Gedanken und ihre Gefühle und sind diesen ausgeliefert. Stellen 
wir uns einmal folgendes Szenario vor: Du stehst morgens auf, gehst dem normalen 
Alltag nach und es ist gleich stressig. Die Kinder sind wach und der Partner will 
versorgt werden. Du hetzt auf Arbeit. Hetzt weiter durch den ganzen Tag wie in einer 
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Autoschleife und dann kommen vielleicht noch Sorgen oder Herausforderungen 
dazu. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Sturm, der im Außen statt� ndet, wie 
ein Hurrikan. Und hier kann uns Meditation in das Auge bringen. Im Auge ist es still 
und friedlich! Je länger du meditierst, umso mehr erkennst du, dass du nicht deine 
Gedanken und Gefühle bist, sondern vielleicht etwas Ruhigeres. Vielleicht kannst du 
auch einen subtilen Frieden, auf einer tieferen Ebene (Seelenebene) wahrnehmen. Auf 
alle Fälle spürst du eine ganz andere Grundruhe in dir, die im Außen nicht zu � nden 
ist.

Was ist, wenn mich meine Gedanken ablenken?
Das darf sein. Das ist prinzipiell der Satz, den ich im Coaching, in der Meditation und 
in der � erapie als Empfehlung gebe. Prinzipiell darf alles erstmal sein. 
In der Meditation geht es nicht darum, keine Gedanken oder absolute Stille zu haben, 
sondern den Geist in einen Fokus zu bringen. Die Buddhisten gehen zum Beispiel 
davon aus, dass es einen unruhigen Geist in uns gibt, der stressbeha� et ist und 
immer neuen Input und Stimulanz braucht. Das ist der „wilde, wache Geist“. In den 
Gehirnwellen kannst du diesen mit den sogenannten Beta-Wellen vergleichen. Dann 
gibt es den müden Geist. Das kennst du vielleicht auch, wenn du schon einmal probiert 
hast im Liegen zu meditieren und dann eingeschlafen bist. Das ist der bequeme Anteil. 
In der Meditation bringst du beide zusammen in einen Fokus. Das heißt Gedanken, 
die kommen, werden als Beobachtung wahrgenommen, aber nicht bewertet und du 
kommst einfach immer wieder zu deiner Meditationspraxis zurück. 
Diese kann sein, dass du dich auf den Atem konzentrierst. Diese kann sein, dass du 
dich auf eine Emp� ndung in deinem Körper konzentrierst oder zum Beispiel deine 
Gefühle beobachtest. Diese können wir über den Körper sehr gut wahrnehmen. Dabei 
hil�  die Meditation auch, das zu trainieren. 
Du kannst dich darauf konzentrieren, im Hier und Jetzt zu sein, indem du z. B. im 
Alltag wahrnimmst wo du gerade sitzt oder liegst und spürst, wo der Körper auf der 
Unterlage au� iegt. Und immer, wenn dich deine Gedanken ablenken, holst du dich 
san�  zu dem zurück, worauf du dich konzentrieren willst. Auch ein positiver Powersatz 
kann hilfreich sein. Die Inder oder Yogis zum Beispiel nutzen gerne Mantras. Sie 
sagen sich ein Mantra, fokussieren sich darauf und lenken ihren Geist immer wieder 
darau� in. Es ist fast egal, für welche Variante du dich entscheidest. Wichtig ist deine 
Variante zu � nden, die dir Freude bereitet.

Wie bringe ich mein Kind zum Meditieren?
Indem du es selbst vorlebst. Das ist wie mit allem im Leben - erstmal selbst anfangen. 
Für Kinder gibt es zum Beispiel wunderbare Fantasiereisen. 
Es gibt verschiedene Arten von Meditationen. Es gibt geführte Meditationen, stille 
Meditationen, Meditation in Verbindung mit Yoga oder transzendentale Meditationen. 
Ganz verschiedene Arten. 
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Für Kinder sind geführte Meditationen mit Fantasiereisen eine wunderbare 
Möglichkeit diese an Meditation heranzuführen. Kinder reagieren sehr gut auf Tiere, 
P� anzen und kleine Märchen. Es gibt mittlerweile gute geführte Meditationen, die auf 
CD oder als Audio aufgenommen wurden. Die kannst du sehr gut verwenden. 
Dann geht es auch darum kleine Momente zu scha� en, in denen du mit den Kindern 
einmal fünf Minuten in die Ruhe gehst oder sie bewusst dazu anhältst, wenn du 
abends die Gute-Nacht-Geschichte vorliest, dich auf diese zu konzentrieren und ganz 
im Moment zu sein. Das ist auch Meditation. 
Ich sage gerne, es geht nicht darum, „Om“ zu machen. Das kannst du machen, musst 
du aber nicht. Es geht darum sich im jetzigen Moment mit voller Achtsamkeit und 
voller Aufmerksamkeit auf den Moment zu konzentrieren, in dem ich jetzt gerade 
bin. Und das kannst du wunderbar mit Kindern machen, wenn du so ein kleines 
Ritual scha� st und eine kleine Atemmeditation übst, ein Buch liest oder eine geführte 
Meditation mitmachst.

Kann Meditation bei der Konzentration helfen?
De� nitiv. Ich habe vorhin dieses Beispiel mit den zwei Geistern aufgezeigt, dem wilden, 
unbefangenen und manchmal auch befangenen Geist, der immer Input braucht und 
immer nach Stimulanz sucht und der bequeme Geist. Durch die Meditation bringst du 
Fokus herein, diesen brauchst du, um dich auf eine Sache zu konzentrieren. 
Wenn du merkst, dass du dich schon wieder ablenken lässt, dass du Stress verspürst, 
ist es nützlich äußeren Sachen, wie Fernseher oder soziale Medien auszuschalten und 
eine Meditation zu nutzen. Wenn es eine schwierige Aufgabe gibt oder etwas Anderes, 
das jetzt gemacht werden muss, einfach fünf Minuten hinsetzen, eine Atemmeditation 
machen und dann in die Aufgabe gehen. Du wirst sehen, dass du viel fokussierter bist 
und die Aufgabe viel schneller erledigst, als wenn du alles nur so nebenbei erledigst, 
dort nochmal am Handy bist oder da irgendeine Ablenkung ist, die auf dich einprasselt. 

Wenn ich ein recht aktives Kind habe, das sich selbst nicht spürt, wie mache ich das 
am besten?
Da hil�  zum Beispiel eine Form der Meditation, die achtsame Gehmeditation. Es ist 
wie bei dem Lernen. Es gibt verschiedene Lerntypen und so gibt es auch verschiedene 
Meditationstypen. Es gibt nicht die eine Meditation, die für alle gilt. Das ist bei der 
Ernährung genauso.
Wir sind individuelle Menschen und das ist auch das, was ich in meinen fast zwanzig 
Jahren Arbeit im Coaching gelernt habe, einfach immer wieder zu schauen, was 
jemand braucht. Wenn ich ein aktives Kind habe, ist es vielleicht so, dass es eine 
Aktivität braucht. Wenn du da mit einer Meditation anfängst, kannst du das mit einer 
achtsamen Gehmeditation tun und das Kind dazu anhalten, sich ein, zwei Minuten 
ganz bewusst auf das Gehen zu konzentrieren. Auf jeden kleinen Schritt, den es 
gerade tut. Wie es das Bein anhebt und wie der Fuß nach vorne geht und dann wieder 
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abgesetzt wird. Das kann man spielerisch machen. Damit kannst du Kinder wieder 
ganz gut einfangen. 
Ich habe letztes Jahr mit einer Kollegin zusammen für eine 6. Klasse ein 
Kommunikationsseminar gegeben. Nach der Mittagspause, alle hatten gegessen, 
waren „durch“ und hatten zum Teil auch nicht die Sachen gegessen, nach denen man 
völlig entspannt ist, sondern eher Aufputschendes. Dies war ein Moment, wo mehrere 
Kinder sehr unkonzentriert waren. Dann habe ich folgende Übung durchgeführt: 
„Alle setzen sich bitte in den Kreis“. Da gab es eine schöne Gruppendynamik. 
Kleiner Tipp für zu Hause; vielleicht kann man einen Freund oder eine Freundin 
seines Kindes dazu nehmen. Im Rahmen der Gruppendynamik funktioniert alles 
nochmal besser! 
Und dann haben wir zwei, drei Minuten, länger war es nicht, eine Atementspannung 
gemacht. Jeder sollte den Stuhl wahrnehmen, auf dem er saß und ich habe sie einfach 
wieder in das Hier und Jetzt abgeholt. Ich habe sie dann auch ihre Augen schließen 
lassen, ist aber kein „Muss“, manche wollen das nicht, können da nicht vertrauen 
oder brauchen noch mehr Übung und es war wunderbar zu sehen, wie selbst die 
„Hibbeligsten“, Lautesten oder Aggressivsten in diese Ruhe gekommen sind.

Du hast gerade das � ema Ernährung angesprochen. Gibt es für mein Kind eine 
gute Lernnahrung?
De� nitiv. Das wichtigste Lebensmittel, das das Kind für die Konzentration und das 
Lernen braucht, ist Wasser. Das klingt jetzt banal, aber Wasser ist das, was jeden 
Tag durch unseren Körper � ießt und vor allen Dingen im Gehirn. Wir bestehen 
zu 70 bis 80 Prozent aus Wasser. Wenn Wasser fehlt, reduziert sich zuerst die 
Konzentrationsfähigkeit. Du solltest nicht Cola oder Sä� e in großen Mengen zu dir 
nehmen, da der enthaltene Zucker pusht und uns o�  auch überdrehen lässt. 
Wenn du viel und lange lernen musst, kannst du eine Sa� schorle trinken und damit 
ein bisschen Zucker zu dir zu nehmen, weil das Gehirn mit Zucker arbeitet. Der 
entscheidende Unterschied ist der, dass du es nicht mit zu viel Zucker überforderst. 
Durch zu viel Zucker kann es zu einer Überaktivität oder möglicherweise kurzen 
Blutzuckerschwankungen kommen, die von einem hohen Energieinput oder einem 
kompletten Abfall mit Müdigkeit und fehlender Konzentration, geprägt sein können. 
Ein zweiter Tipp sind Nüsse. Ein wertvoller Nährsto�  für unser Gehirn, sind Omega-
Fettsäuen. Diese umschließen die Hirnzellen bzw. die gesamten Zellen mit einer Art 
Schutzschicht, so kannst du dir das vorstellen. Omega-Fettsäuren sind vor allem in 
Nüssen und Fisch zu � nden. Wenn du aufgrund der Über� schung der Meere, keinen 
Fisch essen willst, kannst du auch gut mit Algen als Alternative arbeiten. Es gibt auch 
Algen-Öl und auch Ergänzungsmittel für Personen, die das nicht essen können. 
Die gibt es mittlerweile vegan in Gummibärchen-Form und teilweise in Kapsel-
Form. Dabei ist zu beachten, wie alt das Kind ist. Wenn du mit einer „klassischen 
Ernährung“ nicht hinkommst, können Ergänzungsmittel sinnvoll sein. Ansonsten 
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sind Nüsse super. 
Was immer wichtig ist und was ich gerne in meinen Ernährungsseminaren sage, ist, 
dass die drei Hauptmahlzeiten möglichst gut ausgewogen und alle drei Nährsto� e 
enthalten sein sollten. Das kann vereinfacht so dargestellt werden: Gemüse und Obst 
sollten den größten Teil auf dem Teller ausmachen, zwei Hände voll. Eine Hand sollte 
Beilagen sein, also Brot, Nudeln, Reis und Karto� eln, die stärkereichen Kohlenhydrate. 
Ein bisschen braucht das Gehirn davon, aber nicht so viel. Und eine Hand voll Fisch, 
Fleisch, Ei oder veganes Eiweiß, was zum Beispiel Hülsenfrüchte sein können. In 
Europa super zu empfehlen, ist Lupineneiweiß. Ein großartiges Eiweiß, das jetzt erst 
an Bedeutung gewinnt. Wenn du das machst: drei schöne ausgewogene Mahlzeiten, 
dann zusätzlich noch Nüsse und vielleicht ein bisschen dunkle Schokolade und viel 
Wasser, dann hast du eine Grundlage in der Ernährung gescha� en, die sehr gut für 
Lernen ist.

Was ist, wenn mein Kind solche Nahrungsmittel nicht mag?
Da solltest du bei den ersten Versuchen nicht aufgeben, sondern verschiedene Sachen 
ausprobieren und neue Rezepte probieren. Erstmal Dinge heraus� ltern, die das Kind 
gern isst und was gesund ist und noch nicht so akzeptiert wird, mit Dingen mischen, 
die das Kind gern isst. 
Mein Kind isst zum Beispiel nicht gern Paprika. Ich mache zum Beispiel einfach 
Lieblingsgemüsesorten und püriere Paprika ganz klein mit herein. Weiterhin mag 
sie zum Beispiel total gerne Nudeln, so wie jedes Kind. Ich nehme mittlerweile 
Linsennudeln. Ich mache dann zum Beispiel Bio-Hack� eisch und ein paar Möhren 
klein gehäckselt mit hinein und da kommt dann manchmal ein Stück Paprika zum 
Einsatz. 
Zusätzlich kannst du alles trotzdem kindgerecht anbieten. 
Eine gute Variante, die ich auch regelmäßig praktiziere, ist, mit dem Kind gemeinsam 
zu kochen und das Essen zuzubereiten. Denn wenn Kinder bei etwas mitgemacht 
haben, dann nehmen sie es meist auch besser an. Dazu ein Praxisbeispiel aus meiner 
Arbeit an Schulen: Wir haben gemeinsam ein gesundes Frühstück zubereitet und 
dann haben selbst die Kinder, die vorher gesagt haben: „Ich esse das nicht“ oder „das 
Gemüse schmeckt nicht“, dann doch mitgegessen. 
Also neben der „ich mische es ein bisschen unter“-Nummer, ist die Variante mit dem 
Kind gemeinsam Dinge zuzubereiten, die es dann gerne isst. 
Meine Tochter isst zum Beispiel auch nicht gerne Nüsse. Sie isst aber gerne 
Nussschokolade, wo ich dann sage: „Da sind doch aber auch Nüsse darin?“ „Ja, 
das ist aber dann Schokolade herum.“ Dann gibt es halt Schokonüsse mit dunkler 
Schokolade. Wie immer ist es wichtig selbst als Eltern ein Vorbild zu sein! 
Wichtig ist für den Veränderungsprozess, sowohl in der Ernährung als auch in der 
Meditation, sich immer bewusst zu machen, dass jede Veränderung in uns zwischen 
21 und 28 Wiederholungen braucht. Wenn sie emotional verknüp�  ist sogar noch 
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häu� ger. Wenn ich also etwas in meiner Ernährung geschmacklich verändern oder 
anfangen möchte zu meditieren, ist es wesentlich sich diesen Zeitraum zu geben. Das 
ist nicht eine Eintags� iege, sondern ein Prozess.

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Jede Veränderung beginnt mit einem kleinen Schritt. Sowohl bei der Meditation als 
auch in der Ernährung geht es nicht darum, etwas „Krasses“ zu machen. Wir erwarten 
o�  ein Wunder. „Da muss jetzt ganz viel passieren“. Es geht um die kleinen Dinge, 
darum jeden Tag einen kleinen Schritt zu tun, um gesund und fröhlich zu bleiben. 
Ich glaube, dass wir hier sind, um ganz viel Freude und Leichtigkeit zu erfahren und 
uns durch unseren Verstand und unseren Geist einreden lassen, dass das Leben schwer 
und anstrengend sein muss, wenn ich erfolgreich oder gesund sein will. Ich möchte 
dazu aufrufen oder einladen, in eine Lockerheit und Freude zu gehen, sich immer 
wieder auf das Positive zu konzentrieren und die schönste aller Lebenshaltungen, 
meiner Meinung nach, einzunehmen: Alles darf sein! 
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Seit über 17 Jahren berate und coache ich Kinder und Jugendliche, ebenso wie 
Erwachsene, Eltern und Pädagogen. Mein besonderer Focus und Herzensthema sind 
hochbegabte und gefühlsstarke Kinder, deren Bindungen und Entwicklung, sowie die 
Beziehungen innerhalb und außerhalb von Familien.

Ich bin selbst mehrfache Mutter und Großmutter. Mindestens eines meiner Kinder ist 
hochbegabt und ein anderes gefühlsstark. Als Expertin mit Reallife-Erfahrung spreche 
ich ebenso wissenscha� lich fundiert, wie auch aus gelebter Erfahrung.

https://katjazenz.de

 Katja Zenz
Bindungs-, Begabungs- & Entwicklungspädagogin
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Mein Interview mit Katja Zenz:

Wie wichtig ist die Eltern-Kind-Beziehung?
Die Eltern-Kind-Bindung ist alles, weil wir eigentlich alles umdrehen müssen. Es 
geht gar nicht um die Eltern-Kind-Bindung, sondern um die Kind-Eltern-Bindung. 
Denn das Kind ist an die Eltern und die Eltern an das Kind gebunden. Es geht jetzt 
immer darum, in welcher Richtung wir auf die Dinge schauen. Wir folgen immer den 
Menschen, an die wir gebunden sind. Bindung kommt immer vor Weisung. Das heißt, 
wenn ich jemandem etwas sagen oder beibringen möchte, dann folgen wir immer der 
Bindung. Ich folge den Menschen und lerne von den Menschen, an die ich gebunden 
bin. Wenn das Kind jetzt von den Eltern oder Lehrern lernen soll, ist die wichtigste 
Frage: Wie tief ist dieses Kind an den entsprechenden Erwachsenen gebunden, damit 
es von ihm überhaupt lernen kann oder Weisungen aufnehmen kann?

Wie kann ich mein Kind stark machen?
Starke Kinder haben weiche Herzen. Wir glauben ganz häu� g, dass wir Kinder 
dadurch stark machen, dass wir sie in Stärke-Trainings schicken und sagen, dass 
Indianer keinen Schmerz kennen und „du musst wirklich hart sein“ bzw. „das macht 
dich wirklich stark“. In Wahrheit ist es genau das Gegenteil. Umso weicher das Herz 
eines Kindes, umso stärker ist es innerlich. 
Bei Kindern merkst du das ganz häu� g daran, dass wenn etwas in ihrem Leben nicht 
funktioniert, und es funktioniert ja ständig irgendetwas nicht, dass sie dann den Raum 
haben, um über ihr weiches Herz auch ihre Tränen zu � nden. Das können Kinder 
nicht alleine. Dabei brauchen sie ihre Eltern an ihrer Seite, die schützend ihre Arme 
um das Kind legen und ihm den Raum geben, dass es jetzt wirklich im weichen Herzen 
darüber trauern kann, d.h. wir begleiten das Kind durch die Täler des Lebens, die 
einem Kind einfach so begegnen, damit es dabei wirklich weich sein kann. Das macht 
das Kind stark. Denn wenn dem Kind etwas begegnet, dass es in seinem Leben nicht 
verändern kann, dann erlebt es, „okay, ich kann das aber überleben. Das Leben geht 
weiter.“ Das macht das Kind resilient, stark und widerstandsfähig für die Zukun� .

Wie kann ich mein Kind dabei unterstützen?
Indem du dein Kind bei den vielen Alltagsangelegenheiten die kommen, werden und 
die dein Kind einfach frustrieren, liebevoll begleitest. Das typische Alltagsbeispiel 
ist der Keks vor dem Essen. Das Kind kommt an und sagt: „Mama, ich will noch 
gerne einen Keks haben.“ Du als Mama weißt, dass du gerade das Essen kochst. Dann 
brauchst du nicht mit Erklärungen kommen, sondern du kannst das Kind einfach 
dabei begleiten und mit san� er Stimme sagen: „Ach nein, mein Schatz, komm mal 
her, du hättest so gerne den Keks. Das kann ich gut verstehen, aber jetzt gibt es leider 
keinen. Komm, ich bin für dich jetzt einfach da, ich halte dich.“ So begleiten wir das 
Kind durch diesen Moment. 
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Das gleiche gilt zum Beispiel, wenn es Hausaufgaben macht und überhaupt keine Lust 
hat, Hausaufgaben zu machen, zu lernen, zu üben oder bei schönem Wetter noch 
drinnen zu sitzen. Dann ist es so wichtig, dass wir wirklich auf die Seite des Kindes 
stellen und es durch diese Frustration begleiten. „Ach, ich kenne das, ich habe auch 
manchmal Dinge, auf die ich keine Lust habe, z. B. zu putzen, morgens aufzustehen 
oder meine Arbeit zu erledigen. Ach komm, was kann dich denn jetzt stärken?“ Dann 
bleibst du erstmal einfach da und begleitest dein das Kind durch das Tal der Tränen. 
Du kannst dir das wie bei einem Stundenglas vorstellen. Im oberen Glas beginnt es 
zu rieseln und es dauert eine Zeit lang, bis der Sand wirklich einsinkt. Genauso ist 
es bei den Tränen. Es dauert eine Zeit lang, bis das Kind merkt, dass es vergeblich ist 
und es das, was es sich wünscht, nicht ändern kann. Wenn das durch dieses Nadelöhr 
hindurch ist und darüber trauern konnte, dann kommen wir gemeinsam auf Lösungen 
und Möglichkeiten, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Das heißt, unsere Aufgabe 
ist an der Seite des Kindes zu stehen, sein Herz zu erweichen und das Kind in den 
Momenten zu begleiten, in denen es Dinge nicht ändern kann.

Was ist Hochbegabung? 
Genau genommen wird Hochbegabung über einen Intelligenztest gemessen. 
Gleichzeitig ist der reine IQ-Wert wirklich eine absolute Untertreibung und nimmt 
nur einen ganz kleinen Teilbereich dessen heraus, was Hochbegabung wirklich 
ausmacht. Um bei den Zahlenwerten zu bleiben: Die durchschnittliche Intelligenz bzw. 
der durchschnittliche IQ-Wert eines Menschen liegt bei 100. Das ist eine statistische 
Zahl. 100 ist die durchschnittliche Intelligenz aller Menschen eines Landes. Davon 
ausgehend gibt es eine Standardabweichung von 15 Prozent, d.h. zwischen 85 und 
115 im IQ-Test, und da be� ndet sich der größte Teil der Menschen. Dann gibt es zwei 
Prozent Menschen am Randbereich, das sind die Menschen, die hochbegabt oder 
unterbegabt bzw. minderbegabt sind. Die Hochbegabung startet deswegen ab einem 
Wert von 130. 
Zum Ersten fällt auf, dass es da einen Wert zwischen 115 und 130 gibt. Was ist mit 
diesen Menschen? Das sind die besonders begabten. Jetzt kannst du zwar bei einem 
Wert ganz genau sagen, dass hier eine Grenze ist, doch Hochbegabung ist nicht sowas 
wie schwanger oder nicht schwanger, sondern das ist ein Kontinuum, das sich Stück 
für Stück in eine Richtung entwickelt. Du kannst zwar rein zahlenmäßig sagen, dass 
der Mensch hochbegabt oder nicht hochbegabt ist, doch die Veränderungen in der 
Persönlichkeit, in der Art und Weise, die nehmen Stück für Stück zu. 
Bedenke jedoch, dass ein Mensch mit 130 genauso einzigartig ist, wie ein Mensch 
mit einem IQ von 70 und damit wirklich extrem minderbegabt ist. So braucht auch 
ein Mensch, der hochbegabt ist, eine besondere Umgebung, damit er sich wirklich 
entwickelt und entfalten kann. Es kommen ganz viele Besonderheiten auf diese 
Menschen zu und deswegen brauchen sie wirklich auch eine ganz besondere Begleitung 
und Beachtung. Besonders in der Schule und im Lernumfeld, aber eigentlich in ihrer 
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ganzen Entwicklung. Als Erwachsene haben sie es dann selber in den eigenen Händen, 
wie sie ihren Lebensraum gestalten.

Wie stelle ich fest, dass mein Kind hochbegabt ist?
Ganz konkret stellst du das fest, indem du mit deinem Kind zu einem 
Begabungsdiagnostiker gehst und einen Intelligenztest machst. Meine Empfehlung ist 
zu einem erfahrenen Begabungsdiagnostiker zu gehen. Ganz häu� g ist es so, dass die 
Hochbegabung nebenbei, bei einer Testung über ADHS oder Legasthenie, festgestellt 
wird. Dann ist es aber so, dass die Eltern nur einen Wert haben und gar nicht wissen, 
wie sie damit umgehen sollen. 
Für einen wirklich erfahrenen Begabungsdiagnostiker, da gibt es in Deutschland nur 
einige, lohnt es sich auch ein paar hundert Kilometer zu fahren. So bekommst du 
nicht einfach nur einen Wert mit, sondern das Kind wird in seiner Ganzheit beachtet. 
Dieser Begabungsdiagnostiker kann auch feststellen, welches Potenzial das Kind noch 
hat. Entsprechend kannst du dein Kind dann individuell begleiten. Ansonsten besteht 
die Gefahr, dass du das Kind lediglich förderst und forderst, ohne es in seiner Ganzheit 
zu sehen und zu beachten, was es wirklich braucht, um sich entfalten zu können.

Wie kann ich mein Kind fördern?
Fördern und Fordern wird so häu� g missverstanden. Es gibt im Kontext von 
Hochbegabung zwei Fachbegri� e: Enrichment und Akzeleration. Das heißt im 
Grunde: Beschleunigung und Anreicherung. 
Das wird ganz häu� g so verstanden, dass die Kinder einfach nur schneller durch die 
Schulbank laufen und in kürzerer Zeit mehr Wissen über den Kindern ausgeschüttet 
wird. In Wahrheit ist es so, dass die Kinder von sich heraus, gerade die hochbegabten, 
so unglaublich wissbegierig sind und immer wieder Lust auf Neues haben. Deswegen 
haben sie von sich heraus die Bestrebung nach Enrichment und Akzeleration bzw. 
Beschleunigung und Anreicherung. Das kommt aus dem Kind heraus und wird nicht 
von außen ins Kind gefüllt. Wenn wir immer mehr in das Kind hineinfüllen, dann 
wird das eigene P� änzchen, das aus ihm herauswachsen möchte, von außen erdrückt. 
Deswegen ist es so wichtig, dass wir dem Kind den Raum zur eigenen Entfaltung 
geben. 
Die beste Art von Fördern und Fordern ist spielerisch. Nicht, in dem wir pädagogisch 
wertvolle Spiele mit dem Kind machen, sondern in dem wir dem Kind den Raum 
geben, damit es ins echte, eigene Spiel fällt. Das ist genau das, was Kinder machen, 
wenn sie den besagten Raum haben. Dann fangen sie an, alleine Projekte zu entwickeln 
und von alleine ihren eigenen Interessen zu folgen. Wer ein hochbegabtes Kind hat, 
weiß, dass es eher so ist, dass wir sie bremsen müssen, weil sie zu viele Experimente 
machen und zu viele Dinge ausprobieren. Das ist unsere vorbereitete Umgebung, wie 
Maria Montessori so gerne sagt, dass wir dem Kind einfach einen sicheren Raum und 
Hafen geben, dass es sich ausprobieren kann. Dann fordert und fördert es sich mehr 
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oder weniger ganz von alleine. 
Wir können gucken, wo die Interessen des Kindes sind. Maria Montessori ist da 
wirklich mit ihrem Ansatz der Pädagogik genau am richtigen Punkt dran. Sie hat 
damals die Kinder beobachtet und gesagt, dass dieses Kind an dem Punkt ist und da 
Interesse hat. Sie hat dann entsprechend dem Kind kleine Häppchen gegeben und 
geguckt, ob es da ansetzt und Lust hat, weiter in die Richtung zu gehen. Wir sind 
Lernbegleiter und nicht Au� üller des Kindes.

Ist es für ein hochbegabtes Kind leicht durch die normale Schule zu gehen?
Das ist einer der größten Mythen über Hochbegabung. Bei hochbegabten Kindern 
wird ständig gemeint: „Super, das ist ja der Hauptgewinn. Der hat bestimmt nur 
Einsen in der Schule und überspringt alle Klassen.“ Nein, weiß Gott nicht. Es gibt die 
Kinder, die total an dem Schulsto�  interessiert sind und dann geht es in der Schule 
absolut auf. 
Natürlich ist es so, dass viele hochbegabte Kinder die Dinge, die es in der Schule 
erfahren, nur einmal lernen oder hören müssen und dann wissen sie sie. Was sie 
ganz häu� g allerdings nicht lernen, ist zu lernen. Spätestens in den höheren Klassen 
kommt auch ein hochbegabtes Kind nicht durch den Lateinunterricht, wenn es nicht 
die Vokabeln lernt. Vielleicht lernt es sie schneller, aber es muss sich auch hinsetzen. 
Wenn es aber bisher nie dieses „Sitz� eisch“ bräuchte, weil ihm immer alles zu� og, 
dann fällt ihm das schwer. Das heißt, auch hochbegabte Kinder müssen lernen zu 
lernen, ansonsten haben sie auch nicht die Erfolgserlebnisse, die andere Schüler 
haben, weil sie sich selbst sagen: „Ich habe das selber gescha�   mich durchzubeißen.“ 
Sie haben die Erfolgserlebnisse, weil sie ein Hindernis überwunden haben. Das fehlt 
den Hochbegabten ganz häu� g. 
Das andere ist, dass ganz viele hochbegabte Kinder unglaublich viele Interessen haben, 
die aber mit dem schulischen Wissen rein gar nichts zu tun haben. Dann fangen sie 
an, sich zu langweilen. Oder sie langweilen sich in der Schule, weil sie das, was dort 
gelehrt wird, einfach schon können und wissen und sie das Gefühl haben, als würde 
alles ständig wiederholt werden. Hochbegabte mögen Wiederholung überhaupt nicht. 
Sie mögen immer wieder Neues. 
Wenn sie Klassen überspringen, ist es häu� g so, dass es eine große Diskrepanz im 
Alter gibt. Jetzt sind sie vielleicht wissensmäßig ganz weit, können super gut mit dem 
Sto�  mithalten, aber es gibt weitere Aspekte, die beachtet werden müssen. Zum einen 
ist es so, dass die ganze Schule meistens mitkriegt, wenn ein Kind übersprungen hat 
und dann begegnet vielen Kindern dieses „du meinst wohl, du bist was Besseres“. Das 
nächste ist, dass es manchen Lehrern schwerfällt, sich in diese Kinder hineinzufühlen. 
Zum Beispiel ist es kurz nach dem Überspringen so, dass das Kind eine Lücke hat. 
Genau das ist ja der Grund, warum es übersprungen hat, dass es auch endlich mal 
eine Lücke hat. Es gibt Lehrer, die sich einfach nicht mit dem � ema Hochbegabung 
auskennen und sagen dem Kind: „Du meinst wohl, dass du so intelligent bist. Siehst 
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du? Du kannst ja gar nicht alles.“ Ja, genau und deswegen ist es jetzt in dieser Klasse, 
damit es nicht alles kann. 
Andere hochbegabte Kinder haben genau dann Schwierigkeiten, weil sie immer 
gewohnt waren, dass sie alles können und jetzt können sie auf einmal etwas nicht. 
Wiederum andere Lehrer haben kein Verständnis für den körperlichen Unterschied. 
In der vierten Klasse müssen alle in Sport über diesen Bock springen. Aber dieses 
Kind ist noch kleiner, weil es jünger ist, und kommt da gar nicht rüber. Das nächste 
sind die kognitiven Fähigkeiten, die bei hochbegabten Kindern sehr ausgeprägt sind, 
das heißt aber nicht, dass es mit den emotionalen Fähigkeiten ebenso weit ist. Wenn 
es einfach nur altersgerecht entwickelt ist, dann ist ein siebenjähriges Kind in seiner 
emotionalen Entwicklung an einem ganz anderen Punkt als ein achtjähriges Kind. 
Bei einigen hinkt das Emotionale auch noch hinterher, weil es sich in der einen 
Richtung im Kognitiven sehr weit entwickelt haben. Dann ist diese Diskrepanz 
zwischen dem Kognitiven und Emotionalen noch größer. Jetzt ist es mit Kindern 
zusammen in einer Klasse und kann in diesen Punkten ganz häu� g nicht mitspielen. 
Wir müssen auch an die höheren Klassen denken. Denn wenn ich ein Kind habe, das 
vielleicht später in einer Klasse mit vielen Sitzenbleibern ist, sind die Schüler alle 15 
und gehen schon auf die ersten Partys. Dein eigenes Kind ist aber erst 13. Da stellen 
sich die Fragen, wie du damit umgehst, ob du deinem Kind erlaubst, mit auf die Partys 
zu gehen oder ob es schon mal heimlich das erste Bier trinken darf. Oder nicht? Zum 
Überspringen gehört wesentlich mehr dazu als eine Momentaufnahme. 
Viele Eltern von hochbegabten Kindern sitzen wirklich seit der ersten Klasse mit 
vielen Lehrern zusammen und überlegen, wie sie das Kind begleiten können. Sie 
werden häu� g von den anderen Eltern wirklich nicht verstanden und fühlen sich 
häu� g einsam und alleine. Deswegen ist es wichtig, dass diese Eltern sich vernetzen 
und sehen, dass es ganz viele Familien mit hochbegabten Kindern gibt, die ähnliche 
Probleme haben und sich gegenseitig unterstützen. 
Nur weil du ein hochbegabtes Kind hast, heißt es nicht, dass du Probleme in der Schule 
hast. Viele hochbegabte Kinder kommen super einfach und locker durch die Schule 
und dann freu dich einfach darüber. Sitze nicht die ganze Zeit daneben und habe 
Angst, dass es Probleme gibt. Denn dann kann es manchmal sein, dass du aufgrund 
deiner vorgestellten Erwartungen genau das produzierst, was es gar nicht braucht.

Sind hochbegabte Kinder auch gleichzeitig hochsensibel?
Ganz viele Hochbegabte sind hochsensibel und genau da heraus rühren ganz viele 
Probleme, die wir mit ihnen haben. Nicht alle, aber eine ganze Menge. Es gibt sicherlich 
auch hochbegabte Kinder oder hochbegabte Menschen, die nicht hochsensibel sind. 
Mir sind sie allerdings noch nicht begegnet. 
Nun ist es aber so, dass zu mir die Familien kommen, die Beratung suchen und 
alle anderen sehe und tre� e ich nie. Ich freue mich total, wenn mich mal jemand 
anspricht und sagt, dass das hochbegabte Kind nicht hochsensibel ist oder die Person 
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hochbegabt, aber nicht hochsensibel ist. Damit ich mich auch diesen Menschen 
endlich mal annähern kann, weil ich kenne sie bisher persönlich nicht, obwohl ich 
theoretisch weiß, dass es sie gibt. 
Das heißt, die meisten hochbegabten sind in der Tat auch hochsensibel. Das sorgt ganz 
häu� g dafür, dass sie zum Beispiel sehr nah am Wasser gebaut sind und sehr weiche 
Herzen haben. Und das, was uns häu� g als anstrengend erscheint, dass das Kind sehr 
schnell Tränen vergießt und aus einer Mücke einen Elefanten macht, emotional so 
leicht berührt ist. Genau diese Punkte sollten wir unglaublich an ihnen schätzen. Denn 
das heißt, dass sie weiche Herzen haben und das brauchen sie, damit sie in dieser 
Welt zurechtkommen, nicht einfach nur kognitiv gesteuert durch die Gegend rennen, 
sondern dass sie wirklich Herz und Hirn zusammenbringen. Schließlich neigen 
Kinder, die ihre Tränen verloren haben, vermehrt zu Aggression und Gegenwillen. 
Gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, sie auch in ihrer Sensibilität zu begleiten, dass sie 
daraus eine ganz große Stärke entwickeln können.

Wie kann ich meinem Kind bei der Emotionsteuerung helfen?
Was bei den Emotionen unglaublich wichtig ist, dass wir Großen nicht anfangen, 
Emotionen zu bewerten und sagen, dass sie diese Emotion haben dürfen und diese 
Emotion nicht. Sie dürfen zum Beispiel liebevoll, fürsorglich, dankbar und achtsam 
sein, aber nicht aggressiv, wütend, aufmüp� g und gegenwillig. 
Ich unterscheide jetzt noch mal kurz zwischen Emotion und Gefühl. Gefühle ist das, 
was ich im Körper fühle. Emotion ist das Etikett, was ich dazu vergebe. Das, was du 
vielleicht in deinem Körper fühlst, wenn du wütend bist, ist vielleicht gar nicht das 
gleiche, was jemand anders in dem gleichen Moment fühlt. Deswegen müssen wir da 
genau hinschauen. Ich gehe jetzt mal mehr auf die Gefühle, als auf die Emotionen ein. 
Stell dir vor: der Körper deines Kindes ist ein Resonanzkörper. Nun begegnet deinem  
Kind etwas, egal ob das etwas ist, das aus dem Kind herauskommt, dass z. B. es 
einen Gedanken hat, es etwas sieht oder ob etwas auf das Kind einströmt, dann gibt 
es eine Resonanz� äche im Körper und es entstehen gewisse Gefühl. Das Kind fühlt 
sich kribbelig, hibbelig oder das, was wir dann mit Emotionen belegen, z. B. freudig, 
wütend oder so. Das passiert einfach in dem Körper. Es passiert. Es ist einfach da. 
Das ist nicht gut und nicht schlecht. Dazu wird es erst durch unsere Bewertungen der 
Emotionen. 
Das wichtige ist erstmal, dass wir dem Kind erlauben, alle Emotionen und Gefühle zu 
fühlen, weil sie sind einfach da. Das ist die Tatsache. Es macht keinen Sinn, wenn ich 
mich die ganze Zeit darüber beschwere, dass es im Winter schneit und im Sommer 
heiß ist. Das sind unsere Jahreszeiten. Ich kann mich darüber beschweren, wie ich 
will, aber das wird nichts ändern. Und so sind wir als Menschen einfach. Wir haben 
einen unglaublichen Strauß an Emotionen und Gefühlen und deshalb ist es auch so 
wichtig, dass wir dem Kind erstmal erlauben alle Emotionen zu  haben. Wenn ich das 
angenommen habe, dass ich so viele Gefühle, so einen bunten Strauß an Gefühlen habe, 
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dann können wir als nächstes gucken, wie wir mit den Gefühlen umgehen können. 
Welche Gefühle sind es vielleicht, die in manchen Situationen unpassend sind? Ich 
habe dann ein Gefühl und sage: „Okay, das ist mein Gefühl und ich habe gelernt, dass 
es in der und der Situation nicht angebracht ist, das rauszulassen. Wie kann ich dann 
noch damit umgehen?“ Das ist ein großer Unterschied zum Unterdrücken. Denn alles 
was ich unterdrücke, kommt meistens an der unpassendsten Stelle heraus. Wenn es 
gar nicht herauskommt, dann wird aus unterdrückten Gefühlen irgendwann eine 
Depression. Das heißt, wir pressen die Gefühle so weit zusammen, dass sie sich in uns 
verhärten. Das ist dann irgendwann die Depression. Das wollen wir mit Sicherheit 
nicht. Oder dass die Kinder sich irgendwann in Süchte � üchten. Sucht ist Flucht, um 
einfach mit den Dingen zurechtzukommen, die wir anders nicht verarbeiten können. 
Wir müssen den Kindern erstmal erlauben, dass alles da sein darf. Wir könnten mit 
ihnen gemeinsam überlegen, wie wir mit den Gefühlen umgehen können. Später 
kommt die Gefühlsmischung dazu, dass wir sagen, wir haben ein Gefühl und noch ein 
zweites Gefühl. Dann kommen wir irgendwann in die Gefühlsregulation. Nur damit 
wir die Gefühle regulieren können, muss ich sie erstmal haben können. Das ist die 
wichtigste Begleitung bei kleinen Kindern, dass wir als Eltern es als erstes aushalten, 
dass das Kind alle Gefühle hat und sie einfach da sein dürfen, ohne dass wir anfangen, 
sie als gut oder schlecht darzustellen. 

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben? 
Jedes Kind ist einzigartig und das macht es so besonders. Für mich ist es wirklich so: 
die Gemeinsamkeit von diesen ganzen Einzigartigkeiten macht unsere Gesellscha�  
und Menschheit aus. Einzigartig ist die einzige Art, artig zu sein. Deswegen ist so 
wichtig, dass wir unsere Kinder wirklich in ihrer Einzigartigkeit entdecken, statt sie in 
irgendeine Form zu pressen. Ganz egal, wie dein Kind ist. Wenn du an Gott glaubst, 
dann wirst du wahrscheinlich sagen, dein Kind ist genau so, wie Gott es gewollt hat. 
Dein Kind ist genau so, wie es gedacht ist. Dein Kind ist genau so, wie wir dieses 
einzigartige Kind auf unserem Planeten brauchen. Unterstütze es dabei, dass es seine 
Einzigartigkeit von innen nach außen entfalten kann, anstatt dass du ihm von außen 
die ganze Zeit aufdrückst, wie es sein sollte. Denn dann wird es sein volles Potenzial 
entfalten, das in ihm ganz persönlich angelegt ist. 
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Als Diplom-Ernährungswissenscha� lerin, Fachberaterin für Säuglings- und 
Kinderernährung und Mama von zwei Kindern, biete ich eine unabhängige und 
individuelle Ernährungsberatung im Sinne der Prävention an.

Familien und ihre Kinder liegen mir besonders am Herzen und stehen im Fokus 
meiner Arbeit. Sie schätzen meine ganzheitliche und systemische Essberatung.
Im 1 zu 1 Coaching begleite ich Mamas dabei, wieder auf ihr Bauchgefühl zu hören 
und mehr Leichtigkeit und Freude an ihren Familientisch einzuladen.

Als Netzwerkerin für nachhaltigen Konsum und ein selbstbestimmtes Leben scha� e 
ich Bewusstsein dafür, wie jeder Einzelne Verantwortung für sich selbst, sein Leben 
sowie sein Umfeld und die Umwelt übernehmen kann. Dabei arbeite ich mit positiven 
Menschen zusammen, denen eine gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensweise 
genauso wichtig sind wie mir. Zusammen bauen wir ein gesundes Netzwerk auf und 
bringen mehr und mehr Menschen dazu über ihren Tellerrand hinaus zu schauen.
Es braucht einfach mehr BewusstSein und Achtsamkeit auf dieser Welt- und das von 
Anfang an!

https://www.michaela-puhl.de

 Michaela Puhl
Dipl. Ernährungswissenscha� lerin,
Expertin für gesunde Kinderernährung
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Mein Interview mit Michaela Puhl:

Was ist wichtig bei der Kinderernährung und auf was muss ich dabei achten?
Kinder brauchen jede Menge gute Energie, denn sie müssen noch wachsen und 
bewegen sich viel. Ihr Magen ist jedoch so klein wie ihre eigene Faust. Also passt 
da nicht so viel auf einmal rein. Das heißt sie müssen ö� er kleinere Mengen essen. 
Im Gegensatz zu uns Erwachsenen, die meistens mit drei Mahlzeiten am Tag gut 
zurechtkommen. 
Ein strukturierter Mahlzeitenrhythmus mit drei Hauptmahlzeiten und zwei 
Zwischenmahlzeiten hil�  da sehr. Die regelmäßige Nahrungszufuhr garantiert 
ausreichend Energie zum Spielen und Lernen, sorgt für gute Laune und wirkt 
Leistungstiefs entgegen. Zwischen den Mahlzeiten sollten mindestens 2,5 Stunden 
Abstand liegen.
Als ganzheitliche Ernährungsberaterin empfehle ich die für Groß und Klein 
sinnvollste Ernährungsform: die Vollwerternährung. Hier haben die einzelnen, 
dem Körper zuträglichen Lebensmittelgruppen ihren Stellenwert. Daneben sind 
die Merkmale Naturbelassenheit, Frische und der möglichst hohe unverarbeitete, 
hochwertige Zustand wichtig. Auch wird hier der Genuss, der gemeinsame Spaß und 
die Experimentierfreude in den Mittelpunkt gestellt. Dogmatische Verbote gibt es 
nicht, sondern jede Lebensmittelgruppe hat in ihrem Maßen ihre Berechtigung.
Um dich und dein Kind optimal mit allen notwendigen Nährsto� en wie 
Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, Vitamine und Mineralsto� e zu versorgen, kannst du 
dich an der allgemein bekannten und leicht verständlichen Lebensmittelpyramide 
orientieren. Hier wirst du keine unnötigen Zusätze wie Aromen, Farbsto� e und 
Konservierungssto� e � nden. Umso mehr wirst du dort natürliche, p� anzliche 
Nahrung mit vollem Geschmack angeboten bekommen.
Wähle die Lebensmittel möglichst aus biologischem Anbau und kaufe von regionalen 
und saisonalen Herstellern. Das garantiert dir nicht nur einen hohen Vitamingehalt, 
sondern auch einen hohen Anteil an sekundären P� anzensto� en, sogenannte 
P� anzenschutzsto� e, die nur in ausgerei� en, biologisch erzeugten Früchten in hohen 
Mengen zu � nden sind. Sie helfen dir und deinen Kindern gesund zu bleiben und 
optimale Prävention zu betreiben. Noch dazu sorgen sie für den guten Geschmack 
und die ansehnliche Farbe von Obst und Gemüse. Gerade kleine Gemüsemu� el 
machst du eher mit reifen, frischen und damit leckeren Gemüsesorten glücklich.
Hier folgt in sieben Schritten nun eine kleine Orientierung, für die Verteilung der 
einzelnen Lebensmittelgruppen:

1. Wähle zu JEDER Mahlzeit ein energiefreies Getränk um den Flüssigkeitshaushalt 
in Balance zu halten. Hier entspricht eine Portion einem Glas, was die 
Kinderhände gut halten können. Wasser und verschiedene Lieblings-Tees sind 
hier eine gute Wahl.
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2. Zusätzlich gibt es zu JEDER Mahlzeit etwas Frisches, wie eine Portion Gemüse 
und Obst.

3. Vier Mahlzeiten sollten eine Portion Vollkornprodukte enthalten. Hier dürfen 
sich Brot, Brötchen, Nudeln, Reis und Getreide� ocken gerne abwechseln.

4. Drei Mahlzeiten beinhalten Milchprodukte, wie Joghurt und Käse oder vegane 
calcium-reiche Alternativen.

5. Fette und Öle werden sparsam verwendet und die Konzentration liegt dabei auf 
der p� anzlichen Herkun�  und der biologisch hochwertigen Qualität. 

6. EINMAL am Tag dürfen es Süßigkeiten oder Snacks sein. Dazu zählen übrigens 
auch süße So� drinks, Riegel und salzige Knabbereien

7. Wer nicht auf Fleisch und Fisch verzichten möchte, versucht seinen Konsum auf 
EINMAL die Woche zu beschränken.

Gibt es Lebensmittel die ich während des Lernens essen kann? Welche Lebensmittel 
sind gut für ein � ttes Gehirn?
Da fallen mir als erstes Nüsse ein, denn sie sind energiereich und stecken voller 
gesunder Fettsäuren, Proteine und Ballaststo� e. Mit einer Hand voll Studentenfutter 
fällt nachhaltiges Lernen leichter. Kleinere Kinder sind eher mit den weichen Cashew-
Nüssen oder einem Nussmus zu begeistern.
Süßigkeiten während der Lern-Phase sind nicht so empfehlenswert. Sie sorgen zwar 
für einen schnellen Blutzuckeranstieg und versorgen damit das Gehirn umgehend mit 
viel Zucker. Doch dieser hohe Pegel fällt auch schnell wieder ab und das bewirkt ein 
deutlich spürbares Leistungstief mit nachfolgendem Heißhunger. 
Vorteilha� er sind da Alternativen, die komplexere Kohlenhydrate liefern. Die 
Kombination von Vollkornprodukten mit Obst und Gemüse und wertvollen 
Fettsäuren sorgt dagegen für langanhaltende Energie.
In der Praxis sieht das dann zum Beispiel so aus: Apfelschnitze und Bananen mit 
Mandelmus bestrichen, Vollkorn-Müsli mit Joghurt und Beeren, Weintrauben mit 
Vollkorn-Rosinenbrötchen, Studentenfutter oder Nuss-Trockenobst-Riegel.
In der Lernphase würde ich tatsächlich von sehr fettreichen Lebensmitteln wie Wurst 
und Butter abraten, da sie den ganzen Körper beschweren und müde machen.
Einen � tten Geist förderst du dagegen mit leichten Vitalsto� reichen Mahlzeiten wie z. 
B. Naturjoghurt mit Obst und Crunchy-Müsli, Avocado-Dip zu Gemüse-Sticks, frisch 
gepresste Obst- und Gemüse-Sä� e oder Smoothies zu Knäckebrot mit Käse.

Welche Vitamine und Nährsto� e sind wichtig für mein Kind, dass es sich gut 
konzentrieren kann?
Da Kinder einen erhöhten Sto� wechsel, eine höhere Aktivität und ein schnelles 
Wachstum haben, ist ihr Energieverbrauch im Verhältnis höher als bei Erwachsenen. 
Daraus ergeben sich folgende kritische Nähr- und Wirksto� e in der Kinderernährung: 
Eisen, Calcium, Vitamin A, Vitamin D und Vitamin C.
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Der Mineralsto�  Eisen sorgt für die optimale Sauersto� versorgung des Blutes. Am 
besten versorgt ihr euch damit durch den Verzehr von Vollkornprodukten und 
Hülsenfrüchten. Hier ist die Kombination mit Vitamin C sehr wichtig, da p� anzliches 
Eisen vom menschlichen Körper ansonsten nicht optimal aufgenommen werden 
kann. P� anzliches Eisen plus Vitamin C � ndest du vor allem in frischem Obst und 
Gemüse und reduzierst damit gleichzeitig Müdigkeit und Infektanfälligkeit.
Für ein entspanntes Nervenkostüm und eine optimale Muskelfunktion sorgen 
calcium-reiche Milchprodukte, Nüsse und Kohlgemüse.
Fleißige „Schreibtischtäter“ sind auf gesunde Augen mit einer optimalen Sehkra�  
angewiesen. Dabei werden sie durch Vitamin A-reiche Lebensmittel (Eier, Hering) 
unterstützt. Wer auf tierische Produkte verzichten möchte, konsumiert Provitamin-A 
(Beta-Carotin)-reiche Gemüse und Obst wie Spinat, Möhren, Aprikosen, Tomaten 
und Paprika.
Unser Sonnenvitamin D bezeichnet eine Gruppe fettlöslicher Vitamine, die wichtig für 
den Kalziumhaushalt und die Mineralisation der Knochen sind. Zusätzlich schützt es 
die Nervenzellen im Gehirn, stärkt das Immunsystem und es hat eine positive Wirkung 
auf die Psyche. Daher ist es nicht nur wichtig sich gesund zu ernähren, sondern auch 
genug Bewegung draußen in der Sonne mit einzuplanen und in den Wintermonaten 
Vitamin-D eventuell in Form von Nahrungsergänzungsmitteln einzunehmen.
Nicht zu vergessen sind die essentiellen Fettsäuren. Hier ist ein ausgeglichenes 
Verhältnis zwischen omega-6- und omega-3-Fettsäuren wichtig um 
Konzentrationsschwierigkeiten und Lernstörungen zu vermeiden. Bevorzuge also 
p� anzliche, kalt gepresste, native Bio-Öle aus Leinsaat, Raps und Walnüssen für die 
kalte Küche.
Schließlich ist genug trinken angesagt, denn der Körper setzt sich zu 60 % aus 
Wasser zusammen und alle lebensnotwendigen Sto� wechselreaktionen können 
nur in wässriger Lösung statt� nden. Ein Zeichen für einen Wassermangel können 
Kopfschmerzen sein. Diese wollen wir auf jeden Fall bei unseren Kindern und vor 
allem auch in der Lernzeit vermeiden.
Mit einer gesunden Mischung vollwertiger Lebensmittel und ihrer frischen 
Verarbeitung zu leckeren Speisen ist eine perfekte Versorgung mit all diesen 
Nährsto� en ganz leicht.

Was mach ich, wenn mein Kind diese Nahrungsmittel nicht essen möchte?
Dann � nden sich immer attraktive Alternativen und kreative, neue Möglichkeiten je 
nach Esstyp. Wer zum Beispiel nicht gerne Brot in der Frühstücksbox mag, freut sich 
bestimmt über gefüllte, vollwertige Wraps oder Nudelsalat. Wer keine Lust hat Rohkost 
zu knabbern, den begeistert man eher mit Gemüse-Suppen. Oder andersherum. 
Gemüsemu� el tolerieren o�  Gemüse-Verstecke wie Wa� eln, Mu�  ns oder Backlinge. 
Und niemand muss alles mögen. Ich weiß, dass jeder seine Lieblingslebensmittel hat.
Am wichtigsten ist, dass du als Elternteil nun mal Vorbild bist und sich dein Kind an 
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dir und deinem Vorleben orientiert. 
Hilfreich ist auch, wenn statt des Gesundheitswertes eines Lebensmittels lieber die 
Freude und der Genuss beim Essen betont wird. Kinder interessiert es nicht, dass 
Möhren „gesund“ sind. Aber wenn sie Bestandteil des Lieblingsgerichts sind und 
es damit schöne Erfahrungen und positive Gefühle verbindet, werden sie einfach 
gegessen ohne dass Druck und Anspannung am Familientisch aufgebaut wird. 
Es schmeckt ja bekanntlich in Gesellscha�  immer am besten. Also organisiert 
gemeinsame Mahlzeiten als Familientre� en in guter Atmosphäre. 

Was gehört nun in die Frühstücks-Box bzw. auf den Speiseplan der Lernenden?
Anhand der Faustformel: Vollkornprodukte plus Obst und Gemüse und Milchprodukte 
bzw. p� anzliche Alternativen kann das dann in der Praxis zum Beispiel so aussehen:
• vollwertiges Bananen-Brot mit Früchtejoghurt
• Mais-Wa� eln mit Apfelmus oder Tomaten-Mozzarella-Spieße
• Couscous-Salat mit geriebenen Äpfeln und Möhren
• Gemüse-Käse-Spieße mit Kräuter-Quark-Dip
• Hafer-Porridge zum Mitnehmen, im Glas mit Obst geschichtet
• Smoothies mit Obst, Gemüse, Hirse� ocken und Nussmus als Trinkmüsli
• herzha� e Paprika-Mu�  ns
• Haferkekse mit frischen Beeren
• zu Schnecken aufgerollte Eierkuchen mit Lieblingsfüllung

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Mir ist bewusst, dass ich hier das Optimum einer vollwertigen Kinderernährung 
umschrieben habe und das auch nur grob in der � eorie.
Dabei möchte ich aber gleich mal den Druck raus nehmen, dass diese Empfehlungen 
täglich zu 100 Prozent umzusetzen sind. Das gelingt am besten, wenn du dich langsam 
Schritt für Schritt an diese neue Ernährungsweise herantastest. Entscheidend ist dich 
nicht von Rückschlägen demotivieren zu lassen, sondern einfach dran zu bleiben. 
Am allerwichtigsten ist jedoch, dass der Spaß und die Leichtigkeit dabei nicht verloren 
gehen. Bei kleinen kulinarischen Verfehlungen genügt es den Ausgleich über die 
gesamte Woche zu scha� en. Das hier sind einfach ein paar Anreize und Richtwerte. 
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Mein Interview mit Sylvia Zeller:

Wie wichtig ist Bewegung? 
Die Bedeutung von Bewegung kann gar nicht überschätzt werden. Man kann sagen, 
dass die ganze Entwicklung von uns Menschen, also auch die Entwicklung von 
Kindern, eigentlich auf Bewegung beruht.
Ich zitiere gerne Manfred Spitzer in diesem Zusammenhang, der in einem Vortrag 
einmal auf die Frage: „Wie lernt ein Kind laufen?“ geantwortet hat: „Von Fall zu Fall“.
Das Kind lernt laufen, indem es versucht zu laufen, also durch Bewegung. Da 
sind zwei Dinge, die zusammenkommen. Erst einmal dieses Bewegen, das ist ein 
Trial-and-Error-Spiel. Das Kind lernt also bei jedem Fall, wie man läu� . Bei jedem 
Fall, sozusagen bei jeder Bewegungsaktion, lernt es etwas. 
Das andere wichtige Moment dabei ist natürlich, dass das Kind laufen lernen will. Da 
ist eine ganz starke intrinsische Motivation da. So funktioniert das. 
Man kann sagen, dass alles, was den Körper betri�  , also das Wachstum, die 
Versorgung der Organe, der Sto� wechsel und die Durchblutung des Gehirns, durch 
Bewegung gesteuert oder angeregt wird. Gleichzeitig wird natürlich die psychosoziale 
Entwicklung eines Menschen durch Bewegung angestoßen. Sie ist also von zentraler 
Bedeutung. 

Wie hil�  Bewegung beim Lernen?
Wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie menschliche Entwicklung funktioniert 
und was unter Gesundheit zu verstehen ist, stoßen wir auf eine Richtung, die sich 
seit den 1980er Jahren mit dem Namen des Soziologen Aaron Antonovsky verbindet. 
Er hat sich damit beschä� igt, unter welchen Bedingungen Menschen gesund 
bleiben. Im Gegensatz zur Pathogenese nennt er dies Salutogenese. Antonovsky hat 
herausgefunden, dass gesund bleiben auf Resilienz beruht, also unserer Fähigkeit, 
psychische Widerstandskrä� e zu entwickeln. Dafür ist Bewegung ein ganz wichtiger 
Faktor. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass die Begri� e Sport und Spiel 
etymologisch auch eng zusammenhängen: Sport, im Sinne von Bewegung und Spiel, 
scheinen eins zu sein und ganz zentral für unser Leben. 
Es gibt auch eine Langzeitstudie, die in den 1930er Jahren begonnen hat, darüber, was 
Menschen am Leben hält und eigentlich unsere Lebensqualität ausmacht. Es ist die 
längste Studie, die überhaupt dazu gemacht wurde. Dabei kam heraus, dass es auf die 
Qualität unserer sozialen Beziehungen ankommt, die sich maßgeblich in Bewegung 
und Engagement mit und für Gemeinscha� en realisiert.
Sagen wir es einmal so: Tendentiell in dem Maße, wie ein Mensch einen Sinn in seinem 
Leben erkennt, bleibt ihm auch seine Gesundheit erhalten. 
Genau so ist es in diesem Sinne auch beim Lernen. Wenn es mir Freude macht, 
und daher auch die Erwähnung des Spielens - und Freude entsteht eben auch durch 
Bewegung - dann klappt’s auch mit dem Lernen. 
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Das war jetzt ein langer gedanklicher Bogen von der Gesundheit über die Motivation 
zur Freude durch Bewegung, die dann wiederum das Lernen befördert.

Wie kann ich Bewegung ins Lernen integrieren?
In der klassischen Schule ist es immer noch so, dass Bewegung eher als Störfaktor 
angesehen wird. Das heißt, Kinder werden mehr oder weniger gezwungen, stundenlang 
an einem Tisch zu sitzen, weil nur das angeblich die Konzentration ermögliche, die als 
essentiell wichtig fürs Lernen aufgefasst wird. Es gibt aber schon lange Forschungen 
darüber, dass Menschen und erst recht Kinder Bewegungstiere sind und es keinen 
Grund gibt, warum man irgendwo an einem Tisch sitzen muss, um zu lernen. Das 
heißt, wir können Lernen in verschiedener Weise mit Bewegung kombinieren. Kinder 
können beim Lernen in Bewegung sein, beispielsweise auf dem Boden sitzen und sich 
dabei frei bewegen. Es braucht nicht das Setting, dass sie am Tisch mit einem Füller in 
der Hand festgeschraubt sind.

Welche Möglichkeiten gibt es, dass ich Bewegung beim Lernen integriere? 
Zum Beispiel gibt es Bewegungsschulen, wo entsprechende Räume gescha� en werden 
und Bewegung auch während des Unterrichts möglich ist. Es gibt dort Frei� ächen mit 
verschiedenen Bewegungsangeboten. Es kommt auch darauf an, dass die Bewegung 
möglichst vielfältig ist. Es müssen nicht jede Viertelstunde zwanzig Liegestützen 
gemacht werden, sondern es kommt wirklich auf die Möglichkeit zur freien Bewegung 
an. Es braucht weder ein formales Sportangebot, noch muss bewegungstherapeutisch 
mit den Kindern gearbeitet werden, sondern es geht einfach um das freie Bewegen. 
Eine Möglichkeit ist Räume so zu gestalten, dass Lernen und Bewegung zugleich 
möglich ist. Zwischen den Lerneinheiten sollte man vielfältige Bewegungsanreize 
scha� en.
Ich habe lange Jahre Yoga in Schulen unterrichtet und mache das auch gerade wieder. 
Dabei ist es wichtig, den Unterricht dahingehend so zu rhythmisieren, dass man 
ruhigere Lerneinheiten immer wieder mit Bewegungsangeboten abwechselt. 

Wie kann ich als Mama oder Papa meinem Kind genug Bewegung bieten?
Weg vom Computer und raus in die Welt und sich einfach auch gemeinsam bewegen! 
Klar, wir können die Kinder zum Sport schicken, wenn sie Interesse daran haben und 
sich für irgendeine Sportart begeistern. Das ist eine Möglichkeit und wird auch viel 
gemacht. 
Am besten ist es aber doch, wenn wir auch mit den Kindern zusammen etwas machen. 
Ich gehe zum Beispiel in Familien und mache mit den Kindern und Eltern zusammen 
Yoga. So stärkt man die Gemeinscha� , es läu�  ganz spielerisch und alle haben etwas 
davon.
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Kann ich als Mama oder Papa auch Bewegung und Lernen im Familienleben 
kombinieren?
Ja, indem einfach mit den Kindern Bewegung gemacht wird. Nicht im Sinne von: 
„Jetzt setz Dich mal hin, jetzt machen wir Hausaufgaben“, sondern so, dass wir uns 
zwischendurch bewegen und das ganz spielerisch abläu� . So vieles kann mit Bewegung 
kombinieren werden. Vokabeln abfragen, kleines Einmaleins … Da gibt es auch schon 
ganz viele Angebote, Songs und Bewegungslieder, oder wir denken uns selbst Dinge 
aus, die zur eigenen Familie passen.

Wie viel Bewegung ist optimal?
Ich glaube, das ist individuell. Wir wissen eben, dass Kinder viel mehr Bewegung 
brauchen, als sie heutzutage haben. Daher gibt es wohl kein „zu viel“. Ich kann jedoch 
nicht sagen, dass es so und soviele Stunden am Tag sein sollten. 
Wenn ich jetzt einmal von mir ausgehe, ich bin mehr oder weniger den ganzen Tag in 
Bewegung. Wenn ich irgendwie eine Stunde oder länger sitzen muss, dann bekommt 
mir das nicht. 
Wir kennen das auch aus dem Arbeitsleben. Hier wird immer mehr versucht, das 
Setting so einzurichten, dass man zwischendurch immer wieder vom Stuhl aufstehen 
muss, im Raum herumläu�  oder gleich auch ein Stehpult nutzt. Es wird immer noch 
zuwenig daran gedacht, aber man könnte bei der Gestaltung der Räume beim Arbeiten, 
in der Schule und Zuhause das so gestalten, dass auch Bewegungsmöglichkeiten da 
sind, dass einfach auch ein bisschen Platz ist.

Das Gegenstück zu Bewegung ist Entspannung. Wie sehe ich, dass meinem Kind 
gerade die Entspannung fehlt?
Ich sehe es nicht so, dass Entspannung ein Gegensatz zu Entspannung ist. Ich sehe 
Bewegung und Entspannung eher als Einheit. Das ganze � ema mit der Bewegung 
hängt auch damit zusammen, dass wir ein sehr merkwürdiges Verhältnis zum Körper 
haben. Darum denken wir auch, dass Lernen eine rein kognitive Geschichte ist, die 
nichts mit dem Körper zu tun hat. Wir denken das auch, weil wir heutzutage so viel 
mit Computern zu tun haben, und das Bild haben, das Lernen so ähnlich ist wie etwas 
auf eine Festplatte zu laden. Das Gehirn als Speichermedium. Das ist aber überhaupt 
nicht so. Wir wissen aus der Hirnforschung, dass Lernen komplett anders funktioniert. 
Es ist nämlich so, dass wir sowieso dauernd lernen, also 24/7 sozusagen. Wir können 
nicht anders als lernen und Bewegung und auch Entspannung sind Zustände des 
Lernens. Wir lernen also immer. 
Wie wir Bewegung während, über oder mit der Bewegung lernen, so verhält es sich 
auch mit der Entspannung. Beides übe ich mit den Kindern beim Yoga. Wenn ich 
sage, dass wir jetzt mal eine Minute lang „nichts“ machen, dann sagen manche Kinder, 
vor allem Jungs, das sei langweilig. Nun, es darf auch mal langweilig sein. Das ist eine 
Riesen-Ressource, die wir als Gesellscha�  aus unserem Leben aussortiert haben. Es 
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soll immer irgendeine Aktivität oder Entertainment sein. Auf jeden Fall irgendeine 
Action. 
Dabei ist Langeweile die Quelle von unglaublich viel Kreativität. Und darum geht 
es auch. Denn die Frage ist: Was wollen wir denn mit dem Lernen? Was soll dabei 
herauskommen?
Da wir uns in einer Phase der Menschheitsgeschichte be� nden, in der Kreativität sehr 
gefragt sein wird, um die Probleme zu lösen, denen wir uns als Menschen gegenüber 
sehen und die wir zu lösen haben, ist Kreativität das, was wir dazu brauchen. Deswegen 
ist Langeweile super, denn nur wenn man sich einmal langweilt, kommt man auf 
Ideen. Sonst kommt man nicht auf Ideen, weil man mit anderen Dingen beschä� igt ist. 
Die andere Geschichte ist nach meiner Erfahrung von 15 Jahren intensivem 
Unterrichten von Yoga und Entspannung, also von Bewegung und Entspannung in 
Schulen folgende: 
Je früher wir mit Entspannung in dem Sinne anfangen, dass ich einmal nichts mache 
und meinen Geist nicht mit irgendetwas beschä� ige, desto eher kann ich die Erfahrung 
machen, dass Entspannung etwas unglaublich Positives und Bereicherndes ist und 
dies umso mehr, je früher ich damit anfange. Das heisst, dass ich ohne Probleme, wenn 
ich es einfach tue, schon mit Zweijährigen meditieren kann. Das geht super und wenn 
man in diesem Alter mit den Kleinen anfängt, das zu praktizieren, also Momente der 
Ruhe, dann erleben sie das als etwas Wertvolles in ihrem Leben. Dann werden sie das 
auch weiter machen, denn damit ist sozusagen der Samen gelegt.

Wie kann ich mein Kind zur Entspannung bringen? Vor allem bewegungsfreudige 
Kinder werden sich wahrscheinlich mit einer Minute Nichtstun schwer tun. 
Sie können es üben. Zum einen haben wir eben die schon erwähnte Fokussierung 
auf das Kognitive. Da ist man ganz schnell fertig, weil ich es ja verstanden habe, wie 
es geht. Das ist aber nicht lernen. Lernen ist auch wiederholen. Ich habe das auch 
bei meinen eigenen Kindern so erlebt und bei den Kindern und Schülern, mit denen 
ich jetzt auch Kontakt habe. Die mögen dieses Wiederholen nicht mehr, weil sie mit 
allem immer ganz schnell fertig sind. „Ich habe es verstanden“, aber etwas verstanden 
zu haben heißt nicht, es gelernt zu haben. Sondern lernen bedeutet, dass ich als indi-
vidueller Mensch eine Beziehung herstelle. Das ist lernen. Ich stelle eine Verbindung 
her. Deswegen ist Bewegung so wichtig, weil man da unmittelbar eine Beziehung zu 
seiner Umwelt und zwar über den Körper herstellt. Üben ist also die eine Antwort, die 
ich darauf gebe. Die andere Antwort ist einfach die Rhythmisierung und so mache ich 
das auch beim Yoga. Ich sitze mit den Kindern nicht eine halbe oder dreiviertel Stunde 
und versuche sie irgendwie zur Ruhe zu bringen. Das ist gerade das, was wir nicht wol-
len. Dieses gezwungene zur-Ruhe-bringen ist das, was in den Klassen sowieso passiert. 
Da geht es immer auch darum, Lärm und Äusserung, also Bewegung oder Leben-
digkeit letztendlich, möglichst zu minimieren. Wenn ich den Wunsch habe, meinem 
Kind die Entspannung nahe zu bringen, dann ist es ganz wichtig, erst einmal mit ganz 
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viel Bewegung anzufangen. Wenn das Kind sich dann bewegungsmässig erst einmal 
ausgetobt hat, dann ist es auch o� en oder o� ener in die Stille oder in die Entspannung 
zu gehen. Es hat also auch ganz viel mit Beziehung oder Beziehungsau� au zu tun. 
Sehr viele Kinder wehren sich erst einmal gegen die Entspannung, weil sie sich in dem 
Moment selbst spüren und vielen Kindern geht es nicht gut. Das erlebe ich jetzt auch 
gerade wieder in der Schule. Dann sind sie mit sich konfrontiert. Man kann aber erst 
einmal so kleine Fenster mit Entspannung ö� nen. Zum Beispiel vorlesen oder eine 
Geschichte erzählen. Die Kinder in der Schule lieben das. Ich frage immer und ver-
suche die Stimmung aufzufangen, die gerade herrscht, und dann frage ich auch o� : 
„Möchtet ihr jetzt eine Bewegungsgeschichte oder möchtet ihr eine Entspannungs-
geschichte?“ Dann wird abgestimmt und dann mache ich meistens beides. Das, wofür 
abgestimmt wurde, mache ich zuerst und dann das andere.

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben? 
Das wichtigste ist, dass die Entwicklung und besonders die gesunde Entwicklung von 
Kindern maßgeblich von zwei Dingen abhängt: Von der Beziehung, die sie zu ihren 
Eltern au� auen können und dann noch weitergehend zu anderen Menschen. Das hat 
ganz viel damit zu tun, wie sie sich selber als Menschen erleben. Können sie ein gutes 
Selbstwertgefühl au� auen? Können sie sich als jemand erleben, der selbst wirksam ist, 
d.h. der Dinge tun kann, um Umstände oder zum Beispiel Emotionen zu verändern? 
Das machen wir beim Kinderyoga ganz viel: Was kann ich tun, wenn ich wütend, 
traurig oder verzweifelt bin oder wenn ich Angst habe? Da gibt es einfach so viele 
großartige Tools.
Diese Selbstwirksamkeit ist unglaublich wichtig und kann bei Sport und Spiel, in der 
Bewegung erfahren und gelernt werden. Und das alles führt dazu, dass das Kind dann 
auch andere, bessere und gute Beziehungen zu anderen Menschen au� auen kann. 
Ich denke, das ist das Entscheidende für unser Leben, die Qualität unserer sozialen 
Beziehungen. Und dafür ist Bewegung ein ganz wichtiges Moment.
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Olaf Schild ist der TOP-Experte und Redner für den VERTRIEB IM B2B-BEREICH 
im deutschsprachigen Raum! 
Sein Podcast „WACHSTUMS BOOSTER“ inspiriert über 100.000 Hörer, die Wachs-
tumschancen für ihr Business und ihre Persönlichkeit zu sehen und zu nutzen. 
Er vermittelt sein Vertriebs- und Businesswissen in seinen motivierenden und inspi-
rierenden Vorträgen auf Kongressen, Kick-O� s, Kunden- und Mitarbeiterveranstal-
tungen, Events oder Tagungen. 
In seinen Trainings steht stets der Mensch im Vordergrund, sein Ziel ist es die Men-
schen zu ermächtigen mehr aus sich und ihrem Business zu machen. 
Seine Expertise zieht er aus über 20 Jahren Vertriebserfahrung und darüber hinaus 
war er über 18 Jahre als Führungskra�  in den unterschiedlichsten Industriezweigen 
tätig.
„Menschen und Unternehmen an Wendepunkten zu begleiten ist für mich pure 
Leidenscha�  und es treibt mich Tag für Tag aufs Neue an, Unternehmen zu stärken 
und sie in ihr volles Vertriebspotential zu bringen und ihre Erfolge zu steigern. Der 
Mensch ist dabei stets der Erfolgsfaktor, hier gilt es das Selbstvertrauen zu stärken und 
Potenzial gezielt zu entwickeln.”

https://olafschild.com 

 Olaf Schild
Keynote Speaker - Trainer - Mentor
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Mein Interview mit Olaf Schild:

Wie wichtig ist Selbstbewusstsein im Leben?
Selbstbewusstsein ist sehr, sehr wichtig und wird in unserer Erziehung und in unserer 
Gesellscha�  leider viel zu sehr vernachlässigt. Wenn Menschen selbstbewusst sind, 
werden sie schnell als arrogant dargestellt. Das ist meine Erfahrung.

Wie bekomme ich ein starkes Selbstbewusstsein?
Wie der Name schon sagt: Es fängt bei einem selbst an. Du darfst dir deiner selbst 
bewusst sein, also deiner Stärken und auch der Schwächen. Hinter jeder Schwäche 
steckt auch irgendwo eine Stärke. 
Ein Klassiker ist zum Beispiel, dass zu Männern o� mals gesagt wird: „Du bist so 
empathisch oder du bist so weich“. Dabei ist es eine wunderbare Eigenscha�  von ande-
ren Menschen, weil der tatsächlich sehr einfühlsam ist und auf seine Mitmenschen 
sehr gut reagiert. 
Da kannst du vor allem als Elternteil hergehen und die Stärken deines Kindes bewusst 
hervorheben. Auch unser Schulsystem ist eher so aufgebaut, dass die Fehler aufzeigt 
werden und nicht das, was gut gemacht wurde.

Wie kann ich mein Kind zum starken Selbstbewusstsein führen? 
Indem du das Kind auch einmal Sachen selbst ausprobieren lässt und dass du deine 
eigenen Ängste nicht auf das Kind projizierst. Dabei darf ich mich auch selber immer 
wieder ertappen. Wir haben selber unsere Erfahrungen gemacht und die Kinder dür-
fen die auch selber machen. Sie dürfen auch mal lernen, auf die Nase zu fallen und 
dass das weh tut. 
Ich erwische mich auch immer wieder gerne dabei, dass ich dann zu früh sage: „Pass 
auf! Da könnte etwas passieren“. Durch dieses Austesten der Grenzen und das Erwei-
tern der eigenen Komfortzone wächst automatisch das Selbstbewusstsein. Wenn du 
siehst, wie ein Kind zum Beispiel auf einen Baum klettert und wie es begeistert ist, 
auch wenn wir Erwachsenen wissen: „Okay, wenn es herunterfällt, ist die Wahrschein-
lichkeit relativ groß, dass es sich irgendetwas bricht“, dann steht es da oben wie der 
König der Welt und ist total stolz auf diese Leistung. Das darfst du auch mal anerken-
nen und sagen: „Okay, ganz toll, wie du da hochgeklettert bist. Wenn du jetzt herunter-
kletterst, dann schau, dass du den Fuß da und dahin setzt“, dass du da einfach unter-
stützend mit dabei bist. Das baut schon das Selbstbewusstsein auf. 
Diese eigenen Erfahrungen machen lassen und dann auch ganz klar die Stärken des 
Kindes aufzeigen. Aufzeigen, was es gut kann, was es toll kann, und nicht immer nur 
zeigen, was es nicht kann und was es nicht soll.
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Das ist für manche wie „ich bin eine Rabenmutter oder ein Rabenvater, weil ich 
nicht für mein Kind da bin bzw. nicht aufpasse“. Kann ich das gleichstellen?
Ich persönlich sehe es nicht so, aber das ist vielleicht auch die eigene Einstellung, 
indem ich sage: „Okay, ich lasse meinem Kind die Freiräume zur Selbstentdeckung 
und zur Selbstentfaltung“, weil es da das größte Potenzial hat. Ich persönlich wurde 
sehr häu� g durch meine Eltern ausgebremst, weil die schon drei Kinder hatten und 
ein Bruder vielleicht nicht den idealen Weg eingeschlagen hat. Diese Ängste, die sie 
beim dritten Kind hatten, wurden dann auch total auf mich projiziert. Da herauszu-
kommen, darfst du selber irgendwann einmal scha� en, weil die Eltern es eigentlich 
immer in deren Augen und in genau diesem Moment richtig machen. 
Ich weiß auch nicht, ob mein Sohn einmal zu mir kommt und sagt: „Diese Freiräume, 
die ihr mir gegeben habt, haben mich einfach nur genervt. Ich hätte mir ö� ers mal 
mehr Grenzen gewünscht“. Das weiß ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht, sondern ich 
gehe diesen Weg, von dem ich denke, dass er der aktuell richtige ist. Das heißt nicht, 
dass du deine Kinder verwahrlosen lässt und unnötigen Risiken aussetzt. Da darfst du 
ein bisschen den gesunden Menschenverstand walten lassen und nicht sagen: „Okay, 
hier ist ein reißender Fluss. Spring mal rein und lern schwimmen!“. Wenn die Kinder 
aber etwas Tolles gemacht haben, dann darfst du es ihnen auch aufzeigen und nicht 
gleich wieder die Angst walten lassen und sagen: „Okay, das war jetzt nicht so toll oder 
da kann dir das passieren“. Nicht immer nur diese negativen Dinge aufzeigen, was sie 
über den Tag hinweg nicht gut machen.

Kann es sein, dass ich mein Selbstbewusstsein, ob schwach oder stark, auf das Kind 
projiziere?
Ganz klar. Zum einen ist unserem Gegenüber egal, ob es jetzt ein Erwachsener oder 
ein Kind ist. Es ist immer ein Spiegel. Die Sachen, die mich ängstigen oder ärgern, 
da darf ich mich selbst hinterfragen, warum mich so etwas ärgert oder ängstigt. Ist 
das vielleicht meine persönliche Angst, weil ich damit schon schlechte Erfahrungen 
gemacht habe? Das heißt noch lange nicht, dass das Kind dann diese Erfahrungen 
machen muss. 
Wenn mich irgendetwas ärgert, dann ärgert es mich vielleicht an mir selbst, dass ich 
eine bestimmte Eigenscha�  habe und die zeigt mir mein Kind jeden Tag wunderbar 
auf. Wie eine Macke, die ich gar nicht leiden kann. Das ist wie gesagt dieser sprich-
wörtliche Spiegel, den man vorgehalten bekommt. 
Das sind o� mals in zwischenmenschlichen Beziehungen und in Beziehungen zwi-
schen Mann und Frau die Punkte, die uns am Gegenüber am extremsten ärgern. Es ist 
etwas, was wir in der Vergangenheit selber hatten und sehr gehasst haben oder was wir 
noch immer besitzen und einfach gar nicht leiden können.

Ist für ein gutes Selbstbewusstsein auch die innere Stärke wichtig?
Auf jeden Fall. Das hängt ganz klar miteinander zusammen. Wie soll jemand Selbst-
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bewusstsein lernen, wenn er nicht an sich selber glaubt, also keine innere Stärke hat? 
Das ist ganz klar verknüp� . 
Da kann ich auch ein eigenes Lied von singen. Schau dir Menschen an, die einen 
Schicksalsschlag hatten, die gescheitert sind. Sie glauben in diesem Moment nicht an 
sich selbst und haben auch nicht diese Stärke im Außen, also ein selbstbewusstes Auf-
treten, weil sie im Hinterkopf haben, dass sie da gescheitert sind und etwas falsch oder 
schlecht gemacht haben. Wenn du wiederum anderen Menschen begegnest, die solche 
Situation hervorragend gemeistert haben, dann stehen sie dir mit einem ganz anderen 
Standing und Bewusstsein gegenüber, weil sie wissen: „Ja, ich stehe heute besser da 
wie früher. Das habe ich alleine gemanagt und erledigt“. Das kommt von innen heraus. 
Das Äußere ist nur ein Spiegel. 
99 Prozent laufen bei uns im Unterbewussten ab und ein Prozent im Bewussten. Wenn 
das im Inneren nicht stimmt, dann kannst du noch so o�  sagen: „Okay, ich bin selbst-
bewusst“, aber wenn du es nicht von tiefstem Herzen glaubst und dir das nicht beige-
bracht worden ist, wenn du zum Beispiel selber Elternteil bist und von deinen Eltern 
immer zu hören gekriegt hast, was du alles schlecht gemacht hast, oder auch von Leh-
rern, Lehrmeistern, Freunden oder Bekannten, woher soll dann das Selbstbewusstsein 
kommen? 
Wenn du dann keine positiven Erfahrungen dahinter verknüpfen kannst, dann bist 
du so dermaßen negativ getrimmt, dass dir diese innere Stärke, dieses innere Selbst-
bewusstsein und dieses Selbstvertrauen einfach fehlen. 

Wie � nde ich meine innere Stärke?
Wenn ich Leute bei mir im Coaching habe, mache ich zum Beispiel immer eine 
Übung. Ich sage: „Okay, schreib mal die Punkte auf, die du gut kannst!“. Natürlich 
kommt dann meistens erst einmal: „Da kann ich nichts“. Dann unterstütze ich sie und 
frage: „Was hast du denn schon gemacht?“ und kommt zum Beispiel heraus: „Ich habe 
ein Studium erledigt“. Ich sage: „Wow, das ist doch super. Ich habe zum Beispiel kein 
Studium. Dann kannst du schon einmal einen Punkt aufschreiben“. Oder auch: „Ich 
habe einen Verein geleitet“. Das ist wieder ein Punkt. Es sind nicht immer diese � nan-
ziellen und monetären Gründe, was man häu� g in der heutigen Zeit denkt. Es können 
so viele Sachen sein, wie „ich erziehe meine Kinder alleine“ oder „ich erziehe meine 
Kinder“. Das sind wirklich so Sachen. Nicht jeder erzieht Kinder, weil sie vielleicht gar 
nicht die Möglichkeit dazu haben. Gerade in der heutigen Zeit ist das auch wirklich 
eine Herausforderung. 
Da musst du einfach mal schauen, was ich denn wirklich gut kann. Spiele ich ein Ins-
trument? Bin ich vielleicht handwerklich begabt oder kann ich gut kochen? Das sind 
lauter Punkte, auf die wir stolz sein dürfen und können, was uns aber in der Gesell-
scha�  meines Erachtens nicht immer so dargestellt wird, weil es als viel zu selbstver-
ständlich genommen wird.
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Ist innere Stärke auch Selbstliebe?
Das hängt ganz klar miteinander zusammen. Da fängt es meistens an. Als Elternteil ist 
es ein bisschen anders gelagert, aber frag Menschen in deinem Umfeld, wer die wich-
tigste Person ist. Ich würde sagen, dass zu achtzig oder sogar zu neunzig Prozent die 
meisten sagen, dass es der Partner, die Kinder, die Eltern oder ein guter Freund sind. 
Ganz selten hört man „ich selbst“. 
Sich selbst zu lieben bedeutet auch „mit allen Ecken und Kanten“, also auch mit allen 
Fehlern und vielleicht auch mit der nicht-perfekten Figur, vielleicht mit nicht der per-
fekten Ausbildung, der Nase und dem vielleicht schütteren Haar. Da dann zu sagen: 
„Ich bin gut so, wie ich bin, und ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin“, das ist 
wirklich eine große Challenge für viele.

Wir hatten gerade das � ema Selbstbewusstsein, ich setze meinem Kind Grenzen 
und bin eine Rabenmutter oder ein Rabenvater. Kann ich denn loslassen, wenn ich 
mich selbst nicht liebe? 
Wahrscheinlich nicht. Aus meiner Praxis und sogar aus eigener Erfahrung heraus 
würde ich sagen: Wenn es mit der Selbstliebe nicht so gut steht, dann suchst du diese 
Bestätigung gerne im Außen. Du suchst sie bei der Liebe des Partners, vielleicht auch 
bei der Liebe des Kindes oder auch bei Statussymbolen, und versuchst damit deine 
Selbstliebe aufzubauen. Das ist aber alles im Außen. 
Wenn es mir schwer fällt, mein Kind loszulassen, dann kannst du dir auch mal die 
Frage stellen: „Liebe ich mich denn selbst genug? Vertraue ich mir voll und ganz und 
vertraue ich auch meinem Kind voll und ganz, so dass ich es jetzt einfach einmal los-
lasse und seinen Weg gehen lasse?“.
Wir haben auch unsere Erfahrungen machen dürfen. Wir haben alle Laufen lernen 
dürfen. Wir haben alle die positiven wie die schlechten Erfahrung in der Schule 
gemacht. Ich sehe das zum Teil jetzt schon bei meinem Kind im Kindergarten, was der 
für Wörter nach Hause bringt. Das ist dann erschreckend, wenn du einen Dreijährigen 
hast, der Schimpfwörter bringt, die wir vielleicht früher aus der Schule mitgebracht 
haben. Das sind aber auch Erfahrungen, die er machen darf, genau wie dass es von 
einem Kameraden vielleicht einmal ein paar auf die Nase gibt.
Wir dürfen einfach wieder mehr Vertrauen in uns und unsere Kinder stecken. Das ist 
so eine Beobachtung. Die mache ich zum Teil selber bei mir, weil ich auch schon über 
vierzig bin, und auch bei Freunden, die im gleichen Alter sind. Man hat schon manch-
mal auch den Hang zum Helikopter, diese beschützende Hand, die du darüber hältst, 
weil du genau diese Erfahrung dem Kind nicht antun willst, die du selber gemacht 
hast, und vielleicht auch diese negativen Erfahrungen mit dem Klassenkameraden. Du 
kannst sie aber nicht vor allem beschützen. Dessen darfst du dir einfach bewusst sein. 
Ich denke, es ist immer wichtig zu zeigen: „Wenn etwas ist, mein Kind, dann darfst du 
jederzeit zu mir nach Hause kommen. Ich habe ein o� enes Ohr für dich. Ob ich es gut 
� nde oder nicht, das ist eine andere Frage, aber du darfst zu mir kommen“. 
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Wir haben o�  das � ema „Mein Kind soll es mal besser und anders haben als ich“. 
Hat das auch mit Loslassen zu tun? Wie soll das Kind den Weg selber � nden, wenn 
die Eltern ständig Vorgaben machen?
Das Kind wird den Weg nicht selber � nden. Es ist o� mals so, dass du dich zunächst 
einmal eins fragen darfst. Stephanie, du hast es schon erwähnt: „Das Kind soll es ein-
mal besser haben als ich“. Ich erwarte also, dass der Weg, den das Kind einschlägt, 
automatisch schon einmal schlecht ist. Wenn es jetzt sagt: „Okay, ich möchte nicht auf 
das Gymnasium, sondern ich möchte nur auf die Hauptschule“ oder vielleicht kann 
es auch nur auf die Hauptschule, dann ist es vielleicht auch dieser falsche Ehrgeiz der 
Eltern zu sagen, dass es studieren und auf diese Schule gehen soll. Es ist dabei aber 
vielleicht todunglücklich, weil es vielleicht lieber einen handwerklichen wie einen 
kaufmännischen oder naturwissenscha� lichen Beruf erlernen will. Da darfst du dich 
ganz klar fragen: „Sind das meine Erwartungen, die ich an mich hatte und die ich 
selber nie erfüllt hatte? Vielleicht auch die Träume, die ich mir selber nie erfüllt hatte? 
Oder sind es tatsächlich die Träume und Wünsche meines Kindes?“. 
Wenn ich das schon erlebe, dass im Kindergarten die Kinder mit drei in irgendwel-
chen Freundscha� sbüchern gefragt werden: „Was möchtest du von Beruf werden?“, 
dann kommt natürlich meistens Feuerwehrmann oder Lokführer. Dann ist es o� mals 
vielleicht auch noch der Beruf des Vaters oder der Mutter, den sie ausüben wollen. 
Wenn das Kind dann aber sagt: „Okay, ich möchte Prinzessin oder Prinz werden“, 
auch wenn das vielleicht im ersten Moment natürlich nicht erreichbar ist, dann sollst 
du sie aber doch in diesem Glauben lassen. Sie werden schon noch ihren Weg gehen 
und werden auch noch feststellen: „Okay, Prinz war vielleicht mit sechs, sieben Jahren 
nicht der ideale Weg, aber jetzt möchte ich vielleicht einfach Kfz-Mechaniker oder 
Mechatroniker werden“. Was ist daran schlecht?

Wir brauchen jeden Beruf. Da kommen wir auch zum � ema Berufung. Was ist 
Berufung in dem Sinne? Wie kann ich mein Kind unterstützen, seine Berufung zu 
� nden?
Da sind wir wieder bei dem Weg, dass es wirklich seinen Weg gehen darf. Wir wis-
sen es selber nicht. Bei mir war es damals so, dass ich auf der Realschule damals ein 
Berufspraktikum gemacht habe. Das ging genau eine Woche und war in einem Berufs-
bild. Ungefähr achtzig Prozent meiner Mitschüler haben genau in dem Berufsbild 
dann eine Lehre gemacht. Heute arbeiten sie irgendetwas anderes, weil sie festgestellt 
haben, dass diese Ausbildung, die sie gemacht haben, eigentlich gar nicht das war, was 
sie wollten. 
Dann zu sagen: „Okay, vielleicht ermögliche ich meinem Kind auch mehrere Praktika 
zu machen und unterstütze es auch dabei“, wenn es nicht genau weiß, ob es Industrie-
kaufmann, Mechatroniker oder Schreiner werden will, damit kannst du ihm helfen 
und sagen: „Guck doch, ob du da einen Ferienjob machen kannst.“. Es hil�  nicht zu 
sagen: „Mit dem Beruf hast du keine Zukun� . Du musst studieren.“ Wir können doch 
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heutzutage nicht alle studieren. 
Das ist o� mals das, was ich mir denke: Wir können doch nicht alle der Kapitän sein. 
Wir brauchen auch noch ein paar Leute, die rudern. Da solltest du dem Kind auch die 
Freiräume lassen und vielleicht auch, wenn es dann nach einem oder zwei Jahren Lehre 
feststelle, dass es nicht das richtige ist und dann zu sagen: „Okay, du hast es wenigstens 
versucht“ und nicht der Klassiker „jetzt zieh es mal durch!“. Was bringt es mir, wenn 
das Kind in der Schule oder in der Ausbildung todunglücklich ist und vielleicht dann 
gar nicht mehr richtig hingeht? Besser ist es, wenn du sagst: „Komm, wir schauen nach 
einer Alternative!“. Manche brauchen einfach ein bisschen länger. Diejenigen gab es 
früher auch schon, die sieben Studiengänge hatten und immer noch nicht festgestellt 
haben, was sie machen wollten. Aber sind sie deswegen schlechtere Menschen? Ich 
glaube, das sind sogar die Erfüllteren, weil sie einfach ihren Weg gegangen sind. Wie 
viele Leute sitzen in so einem Job-Hamsterrad? Es gibt einen schönen Spruch: Ein 
Hamsterrad sieht auch nur von innen aus wie eine Karriereleiter.
Da musst du dich fragen: „Sind das die Wünsche oder Träume, die ich selber habe, die 
ich mir selber nie erfüllt habe und die ich jetzt auf mein Kind projiziere?“. Vielleicht 
auch einfach tatsächlich einmal das Kind fragen: „Was möchtest du eigentlich?“ und 
nicht sagen: „Okay, du gehst jetzt aufs Gymnasium und gehst studieren. Am besten 
wirst du noch Arzt, weil ich Arzt bin, oder du wirst Lehrer, weil ich Lehrer bin, weil 
du dann eine gute Pension und ein sicheres Berufsfeld hast“. Vielleicht möchte es gar 
nicht das sichere Berufsfeld.

Wie � nde ich heraus, dass ich meine Berufung gefunden habe? 
Ich war vor diesem Punkt und habe tatsächlich schon einmal alles verloren, was ich 
besaß. Ich hatte mich dann tatsächlich gefragt: „Okay, was möchte ich denn machen? 
Was wollte ich denn immer schon einmal machen?“. Irgendwo schlummert ja dieser 
Traum. Was macht mir denn wirklich Spaß? 
Ich � nde, ein ganz guter Spruch ist immer „wenn Geld keine Rolle spielen würde, was 
würde ich dann beru� ich machen?“ Ich sage jetzt bewusst „beru� ich“. Manch einer 
würde jetzt vielleicht sagen: „Ich würde dann wahrscheinlich den ganzen Tag auf dem 
Sofa liegen“. Das ist auch eine Wahl, aber wenn Geld keine Rolle spielen würde und wir 
den Aspekt Geld außen vor lassen, dann kommen mit Sicherheit ganz andere Berufs-
wünsche zutage wie das, was sie tatsächlich ausüben oder schon ausgeübt haben. 
Dann kommt vielleicht tatsächlich der Sozialarbeiter oder der Schreiner zum Vor-
schein oder der Zimmermann, Restaurator oder Kfz-Mechatroniker und nicht der 
Betriebswirt oder Doktor, weil man da gutes Geld verdient und in der Wirtscha�  ist.

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Mein Lieblingsspruch ist immer „es ist viel mehr möglich, als man sich vorstellen 
kann“. Gerade dann, wenn du denkst, dass es nicht mehr weitergeht, dann sind wir 
noch längst nicht an unserem Limit. Dann fangen wir gerade erst an, an unserem 
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Limit zu kratzen. Das ist dann immer die Frage: „Durchschreite ich diese Talsohle 
oder diesen Stagnationspunkt und entwickle ich mich weiter?“. Wir nutzen alle nur 
einen Bruchteil von unserem Potenzial, was tatsächlich in uns steckt. Das herauszu-
kristallisieren und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr an sich zu glauben, das ist 
wirklich so das, was ich den Lesern mitgeben möchte.
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Manuela Schwab
Ich bin 1977 in Ludwigshafen geboren, verheiratet und Mutter von vier Kindern. Nach 
meinem Abitur habe ich die Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht und kam erst 
durch die Geburt meines Ältesten auf MEINEN Weg.
So begann ich 2010 mit der Weiterbildung zur Tagesmutter und habe im Dezember 
mit einer Kollegin zusammen eine bedürfnisorientierte Kindergrippe nach den � eo-
rien von Maria Montessori und dem Mutterleicht Prinzip erö� net. 
Auf der Suche nach Lösungen, die Kinder bestmöglich im Leben begleiten zu können, 
und sie in ihrer natürlichen Entwicklung zu fördern hat sich mir ein umso größeres 
Feld ergeben, je mehr ich in die Materie eintauchte.
Neben der Ausbildung zur Mutterleicht Trainerin hat auch die Ausbildung in der Mate 
Meo Methode mir wichtige Einblicke in die Zusammenhänge des „Systems Familie“ 
verdeutlicht.
Über die Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach lernte ich erstmalig Informatio-
nen über die frühkindlichen Re� exe kennen und was die Integration dieser für die 
Entwicklung der Kinder bedeutet. Seit 2012 beschä� ige ich mich intensiv mit diesem 
� emenbereich und habe mich in verschiedene Richtungen diesbezüglich weiterge-
bildet.

 Manuela Schwab & Eva Laier
KinFlex® Re� extherapie
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Eva kenne ich, seit mein Großer 4 Jahre alt ist, und ich liebte es schon immer, mit ihr 
zu „fachsimpeln“, mich mit ihr auszutauschen und unsere Wissensbereiche auszutau-
schen und zu neuen Erkenntnissen zu kommen.
Die Ausbildung zum systemischen Familiencoach hat meine Ausbildung im Bereich 
der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgerundet und bei der Arbeit mit Familien 
wurde die Erkenntnis immer deutlicher, klarer und „lauter“ in mir: 
O�  kann das Kind gar nichts dafür, dass es unkonzentriert, zappelig, unordentlich, 
schusselig … ist und ganz o�  ist „übermäßige“ Angst, Schreckha� igkeit, Trennungs-
angst usw. nicht nur „Charaktersache“! 
Ganz o�  hil�  der Familie zur ersten Erleichterung schon, die frühkindlichen Re� exe 
anzuschauen und zu bearbeiten, denn das scha�   eine optimale Basis, um all die ande-
ren � emen anzugehen - wenn sie sich denn danach noch so gravierend zeigen.
Gemeinsam haben Eva und ich die Vision, diese einzigartige, e�  ziente und schnelle 
Methode auch anderen � erapeuten, Trainern und Coaches zu vermitteln, um damit 
mehr Leichtigkeit in Kinder- und auch Klassenzimmer einkehren zu lassen und wir 
freuen uns, dies seit Februar 2019 auch zu tun, und wir nach wie vor viele Interessen-
ten und Anfragen für sowohl die Ausbildung als auch die Behandlung haben.

Eva Laier
Ich bin 1969 in Mannheim geboren, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Nach 
meinem Abitur habe ich das Staatsexamen als Krankengymnastin erworben und im 
Anschluss mehrere Jahre in der Orthopädie des Klinikum Mannheims gearbeitet. 
Danach war ich als freie Mitarbeiterin in niedergelassenen Praxen tätig.
Schon damals absolvierte ich viele Seminare, fand aber keine Technik, die sowohl 
individuell als auch ganzheitlich war. Der für mich richtige Weg begann 2001 mit der 
Craniosakralen � erapie und einigen Kursen am Institut für angewandte Kinesiologie 
in Freiburg. Durch eigene chronische Erkrankungen dur� e ich beide Seiten kennen-
lernen, die der Patientin, die von Arzt zu Arzt geschickt wird, und die der � erapeutin 
auf der ständigen Suche nach einer noch e�  zienteren � erapieform.
Mit HNC fand ich 2004 schließlich eine Technik, in der ich meine Kenntnisse in 
Manueller � erapie, Dorn � erapie, Cranio, Kinesiologie … optimal für meine Pati-
enten nutzen kann. Seit 2005 arbeite ich im eigenen Praxisraum. Im Mai 2006 erwarb 
ich die staatliche Anerkennung als Heilpraktikerin.
Die Tatsache, dass immer mehr Eltern und auch Lehrer mit Sorge um ihre Kinder in 
meine Praxis kommen, die Konzentrationsschwäche, Lese-Rechtschreib- und Rechen-
schwäche haben, hat bei der Ursachen� ndung den Weg Richtung Re� exintegration 
ergeben.
Die Essenz all meiner Aus- und Weiterbildungen sowie jahrelanger Berufserfahrung 
konnte ich in der KinFlex® Methode zusammenfassen und damit schon vielen Fami-
lien zu mehr Leichtigkeit im Schul- und Familienleben verhelfen.
Seit 2017 habe ich meine entwickelte Methode und die Erkenntnisse aus der Praxis 
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zusammengefasst und biete diese nun auch als Weiterbildung für entsprechende � e-
rapeuten, Trainer oder Coaches an. 

https://kin� ex.de 

Mein Interview mit Manuela Schwab und Eva Laier:

Was ist KinFlex?
Manuela: Mithilfe von KinFlex schauen wir uns die frühkindlichen Re� exe vom ersten 
Lebensjahr eines Kindes an. Zum einen sind diese zuständig für den Aufrichtungs-
prozess, auch für das Besiegen der Schwerkra� , das Zentrieren und den Gleichge-
wichtssinn. Zum anderen sind sie für die emotionale Entwicklung zuständig wie 
beispielsweise Bindung, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, den Umgang mit Stress-
situationen und Emotionen. 
Wenn nun im Zeitraum von der Zeugung mindestens bis zum vollendeten ersten 
Lebensjahr die natürliche Entwicklung Stress erfahren hat, zum Beispiel, wenn die 
Mutter während der Schwangerscha�  Medikamente nehmen musste, emotionalen 
Stress, Kummer oder Sorgen hatte oder wenn es Komplikationen während der Geburt 
gab, wie eine Einleitung der Geburt, eine Zangengeburt oder einen Kaiserschnitt, kann 
die Entwicklung der Re� exe in ihrem Ablauf gestört werden, weil diese Stress erfahren 
werden. Dies kann auch der Fall sein, wenn ein Kind sich nicht selbständig gedreht hat 
und später im Verlauf seiner Entwicklung nicht selbständig ins Sitzen gekommen ist, 
nicht gerobbt oder gekrabbelt ist, um nur einige Aspekte anzuführen. Somit kommt 
der entsprechende Re� ex nicht dazu, integriert zu werden. Das ist für die Entstehung 
und für die Entwicklung des Folgere� exes ebenso ein Stressor wie für den aktuellen 
Re� ex, weil die Re� exe in einer chronologischen Abfolge o�  aufeinander au� auen 
und sich in ihrer Integration ablösen sollen. 
Das Ziel von KinFlex ist es, basierend auf der natürlichen Re� exentwicklung des Kin-
des die Grundlage für eine gesunde Weiterentwicklung zu scha� en. Bei KinFlex wer-
den sowohl die körperlichen als auch die emotionalen Symptome in Betracht gezogen. 
Zusammengefasst würde ich sagen, dass KinFlex eine Re� extherapie auf allen Ebe-
nen darstellt und die Essenz aus mehreren wissenscha� lich anerkannten Techniken 
und unseren eigenen Erkenntnissen und Mitteln zu einer e� ektiven und schnellen 
Methode vereint. Wir vereinen Kinesiologie, Wahrnehmungsübung, visuell-auditiv 
kinästhetische Koordination und Bewegungsübungen und das Ganze ist so e� ek-
tiv, dass wir erfahrungsgemäß in nicht mehr als vier, fünf Sitzungen alle restaktiven 
Re� exe entstresst haben und das Kind wieder bzw. endlich zentriert ist.

Was ist, wenn ich diese Re� exe nicht der Reihe nach integrieren kann, weil ein 
Re� ex gestört bzw. nicht voll entwickelt ist?
Manuela: Dann stört es auch die nachfolgenden Re� exe. Das kannst du dir wie bei 



Manuela Schwab & Eva Laier

222

einem � eaterstück vorstellen. Es gibt mehrere Akte und mehrere Schauspieler. Per-
son A ist im ersten Akt auf der Bühne, erzählt etwas und soll abtreten, weil Person B 
mit dem zweiten Akt dran ist. Diese betritt die Bühne, aber Person A tritt nicht ab, 
weil sie unter Stress steht und vergessen hat, abzutreten. Person B kommt also auf 
die Bühne, möchte ihr Stück vorbringen und wird von Person A abgelenkt. Aufgrund 
dieser Situation kann Person B ihr Potenzial nicht entfalten, weil deren Raum und 
Bühne nicht frei sind und Person A weiß gar nicht mehr, was sie tun soll und hängt 
auf der Bühne quasi fest. Beide Schauspieler stören sich gegenseitig, wobei in einem 
stringenten Ablauf der Platz von Person A hinter der Bühne wäre. Auf die Re� exe 
bezogen bedeutet dies, dass die Folgere� exe meist Stress haben, weil sie mit der Prä-
senz vom vorherigen Re� ex nicht klarkommen, denn dies war von der Natur so nicht 
vorgesehen. 

Wie wichtig sind diese Re� exe für mein Leben?
Eva: Sie sind lebensnotwendig, denn die Kinder können am Anfang keine willkür-
lichen Bewegungen ausführen. Im Mutterleib beispielsweise gibt es den sogenannten 
Furcht-Lähmungs-Re� ex und wenn sie mit der Nabelschnur in Berührung kommen, 
ziehen sie sich zurück, damit sich die Nabelschnur nicht um den Kopf wickelt. Je mehr 
motorische Entwicklung möglich ist, umso weniger Re� exe werden benötigt.
Sollte ich diese Re� exe in meiner Kindheit Schritt für Schritt abgearbeitet haben, 
damit ich mich als Jugendlicher konzentrieren, arbeiten und mein Leben leben kann?

Eva: Das sollte möglichst passieren, bevor du ins Jugendalter eintrittst.

Manuela: Wir nennen das neuromotorische Grundschulreife und nachdem diese 
erfolgt ist, sollte das System spätestens zur Einschulung optimal aufgestellt sein. 
Es gibt einen Standardre� ex, den ATNR, den wir auch als Fechter bezeichnen. Wenn 
ich nach rechts schaue, gehen mein rechter Arm und mein rechtes Bein gestreckt nach 
rechts und die linke Hinterhauptseite zieht sich hoch. 
Jetzt stell dir vor, dass mein ATNR noch aktiv ist. Ich sitze in der Schule mit ande-
ren Schülern in einer u-förmigen Anordnung. Ich schaue zur Seite und möchte von 
der Tafel abschreiben. Im Grunde verlangt die Re� exreaktion von mir, dass ich der 
Schülerin, die rechts neben mir sitzt, einmal ins Gesicht fahre und meinem Nachbarn 
links neben mir einen Ellenbogen in die Seite ramme. Das tue ich aber nicht, weil ich 
bewusst und willentlich meine Bewegungen steuern kann. Das wiederum bedeutet, 
dass mein Gehirn damit beschä� igt ist, den Re� ex zu unterdrücken und mir zu signa-
lisieren, dass ich den Arm und das Bein unten lassen soll, die Hand � ach halten, den 
Sti�  halten und abschreiben soll. Während jedoch mein Gehirn damit beschä� igt ist, 
diese unerwünschte Reaktion zu beein� ussen, vergesse ich beim Abschreiben von der 
Tafel Buchstaben, Wörter oder ganze Sätze. Als Folge davon ist meine Übertragung 
von der Tafel ins He�  falsch, lückenha�  bzw. fehlerha�  und nur, weil meine Re� ex-
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reaktion mich daran hindert konzentriert zu sein. 
Für mich ist das ein gutes Beispiel für sämtliche Lebenssituationen. Wir Menschen 
können das von unserem Verstand her steuern und wir wissen, was sich gehört, was 
sich nicht gehört und was von uns erwartet wird. Es kostet jedoch Energie, dem Gan-
zen entgegenzusteuern und diese fehlt dann bei der Konzentration und beim Versuch 
das Leben in geregelten Bahnen zu führen.

Kann ich die Integration der Re� exe in meinem Körper nachholen, wenn ich ver-
passt hab diese zu integrieren? Was für Probleme können sich einstellen, wenn dies 
nicht der Fall ist?
Eva: Du kannst die Integration von Re� exen nachholen und genau hier liegt der 
Ansatz unserer KinFlex-� erapie. Diese beinhaltet ein Programm, das mit den Kin-
dern durchgeführt wird. Das Schöne dabei ist, dass die Kinder im Rahmen dessen 
keine Hausaufgaben bekommen, sondern sie kommen zu uns und wir integrieren die 
Re� exe in einer individuell abgestimmten Anzahl von Sitzungen. Allein dadurch soll-
ten sich Verbesserungen zeigen. 
In der Regel ist eine nachträgliche Integration der Re� exe möglich. Hierbei ist zu 
beachten, dass es unterschiedliche Situationen gibt. Zum einen kann es sein, dass das 
Kind nicht gekrabbelt ist und dies eine abweichende motorische Entwicklung nach 
sich zog. Zum anderen kann ein Re� ex vorhanden gewesen sein und im Zusammen-
hang mit diesem Re� ex kann ein Stressor aufgetreten sein, wie ein Todesfall oder eine 
traumatische Geburt, sodass der Re� ex in ähnlichen Situationen versagt und sich wie 
eine heraus� iegende Sicherung verhält. In diesem Fall kann der Re� ex nicht stabil 
sein, weil noch ein emotionales � ema damit verbunden ist. 
Hier gilt es, zu prüfen, wie man das System in Bezug auf verschiedene � emen so 
zentrieren, stabilisieren und entstressen kann, dass die Re� exe wirkungsvoll bleiben. 
Bildlich gesprochen verhält es sich so: Wenn Re� exe nicht integriert sind, wirken sie 
wie Bremsklötze und man kann sein Potenzial nicht leben. Man kommt immer wieder 
an Knotenpunkte und ist in seinem Potenzial reduziert oder gehemmt.

Welche Re� exe hindern mich daran, mich zu konzentrieren? Gibt es neben dem 
fehlerha� en Abschreiben von der Tafel weitere Nachteile? Kann ich zum Beispiel 
sagen, „Mein Kind ist nicht gekrabbelt und deswegen tut es sich schwer von der 
Tafel abzulesen.“?
Manuela: Ganz so einfach ist es nicht zu benennen. Wir arbeiten innerhalb der 
KinFlex-� erapie mit 17 frühkindlichen Re� exen und hierbei trägt jeder einzelne 
Re� ex seinen Teil zu Störungen bei. Es gibt Stressschutzre� exe, wie den Furcht-Läh-
mungs-Re� ex und den Moro-Re� ex, die an Schulangst beteiligt sein können, an der 
Angst, alleine zu sein, auch am Bonding-Re� ex, also die Angst, von der Mutter weg 
zu sein. Diese Ängste können die Konzentration in der Schule hemmen, sodass ein 
Schüler mit dem Sto�  nicht mehr mitkommt.
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Eva: Die Überemp� ndlichkeit auf laute oder plötzliche äußere Reize, was bei den bei-
den Re� exen das � ema ist. Wenn im Klassenzimmer Unruhe herrscht, hören die 
Betro� enen alles und lassen sich schnell ablenken oder erschrecken.

Manuela: Jeder einzelne Re� ex der 17 Re� exe, die wir bearbeiten, trägt seinen Teil 
dazu bei, dass es Probleme mit der Konzentration gibt oder damit, zentriert zu sein. 
Eine Hemmung der Re� exe hat motorische bzw. innere Unruhe zur Folge. Es gibt 
nicht einen einzigen Re� ex, der getrennt betrachtet werden kann, denn wenn Kinder 
lernen zu krabbeln oder sich aufzurichten und zu laufen, handelt es sich um einen 
Prozess und eine Abfolge von verschiedenen Re� exen, die zu einem Gesamtergebnis 
führen. 
Parallel zur Re� exentwicklung entwickelt sich die visuell-auditiv und kinästhetische 
Koordination und auch diese ziehen wir bei jedem Re� ex mit. Bei KinFlex berücksich-
tigen wir dies in jeder Re� extherapiestunde, in der wir parallel darauf achten, ob wir 
die visuell-auditiv-kinästhetische Koordination miteinbezogen haben. Ein Schlüssel-
re� ex kann nicht benannt werden, weil die Re� exe komplex miteinander verbunden 
sind. Im Grunde genommen sind alle 17 Re� exe Schlüsselre� exe.

Könnte es sein, dass die Schwierigkeiten beim Lesen oder mit der Rechtschreibung 
weniger werden oder beseitigt werden können, wenn ich mich mit meinen Re� exen 
beschä� ige und diese integriere? 
Eva: Ja, wobei es vielfältige Ursachen für Legasthenie oder Dyskalkulie gibt. Die 
Re� exe stellen hierbei nur ein Tool von vielen dar, weshalb es schwer zu sagen ist, 
dass es nach einer Behandlung alles gut ist. Aber es ist eine wichtige Basis, auf der sich 
Dinge leichter oder schneller entwickeln bzw. verbessern könne. Auf dieser Grundlage 
kann man au� auen. 
Sollten noch Symptome vorhanden sein, während die Re� exe stabil sind, muss man 
weiterschauen, was da sonst noch mit dran hängt. Dann ist man schnell bei systemi-
schen � emen, weil die Kinder o�  die Erfahrungen der Eltern erben. Wenn Schul-
angst oder ein Mobbingthema bereits bei den Eltern vorhanden war, zeigt sich das 
o�  bei den Kindern und die Re� exe sind hierbei nur ein Aspekt. Manchmal ist der 
Spiegel, den das Kind darstellt, ein wichtiger Aspekt, den wir mit aufgreifen können.

Manuela: Fakt ist, wenn der Re� ex das Problem ist, dann ist KinFlex die Lösung, was 
trotzdem nicht immer einfach darzustellen ist. Wichtig ist, dass wir mit der Arbeit an 
den Re� exen das System soweit entstressen können, dass optimale Voraussetzungen 
für dieses System gescha� en werden, sich weiterzuentwickeln für die Bearbeitung 
anderer Dinge, die damit zusammenhängen können, systemisch, von außen und 
pränatal. Wir haben mehr in uns als nur das, was im Jetzt ist. Die Basis ist damit auf 
jeden Fall vorhanden und kann optimal weitergenutzt werden.
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Ist Kin� ex bzw. die Integration der Re� exe ein wichtiger Baustein, damit das Kind 
oder der Erwachsene zur Ruhe kommen kann und dadurch die Konzentration för-
dern kann, um zum Beispiel ruhig sitzen zu können? 
Manuela: Auf jeden Fall. Auch im Coaching handhabe ich es so, dass ich bei jeman-
dem, der „nur“ ein Coaching haben möchte, trotzdem vorher alle Re� exe abfrage, 
weil sie o�  fürs allgemeine Wohlbe� nden eine große Rolle spielen. Gerade die Stress-
schutzre� exe und der Bonding-Re� ex und auch das Anliegen der inneren Mitte, des 
Zentriertseins, Liebe emp� nden, empfangen und schenken zu können. Dies alles 
hängt damit zusammen. Für mich ist das die Grundversorgung, die ich vor jeder 
Arbeit mache, das heißt, es gibt kein Coaching ohne Grundversorgung.

Wie verhält es sich mit dem Abfragen? Wenn ich zu einem Coaching komme, fragst 
du mich dann danach, wann ich gekrabbelt bin?
Manuela: Wir haben zum einen im Vorfeld einen Fragebogen, den die Eltern für ihr 
Kind ausfüllen können oder auch einen Erwachsenenfragebogen für die Sachen, die 
man noch von früher weiß. Damit haben wir zumindest eine Orientierung, dass wir 
bei acht mit „ja“ beantworteten Fragen, ist es auf jeden Fall sinnvoll KinFlex Re� ex-
therapie anzusetzen. Ansonsten unterhalten wir uns mit deinem System und fragen 
deinen Körper in Form von Biofeedbacksystemen, ob er bei dem einen oder anderen 
Re� ex die eine oder andere Unterstützung braucht. 

Könnt ihr mir Beispiele nennen? 
Eva: Wenn jemand in die Praxis kommt, ist es schön, wenn man ihn mit beispielha� en 
Bildern oder Geschichten abholen kann. 
Als ein Beispiel kann ich meine Tochter nennen. Auf dem Fahrrad sitzend schaut sie 
nach rechts und fährt dann auch nach rechts bzw. entsprechend auch nach links. Sie 
dreht also den Kopf und fährt dahin, wo sie hinschaut. Das gibt es auch bei Erwachse-
nen beim Autofahren, kann aber auch beim Fahrrad oder beim Roller au� reten und 
ist für den Straßenverkehr schwierig.

Manuela: Man muss also beim Autofahren auf den Schulterblick achten, ob man in der 
Spur bleibt oder ob das Lenkrad kurz verrissen wird. 

Eva: Löcher in den Socken oder abgetretene Schuhsohlen sind ein Indiz für Re� exe, 
ohne auf die verschiedenen Re� exe einzeln einzugehen. Es gibt überstreckte Ellenbo-
gen oder wenn die Kinder beim Schreiben in der Zeile verrutschen, die He� e drehen 
oder wenn das Schri� bild abfällt, wenn keine Linie da ist. Eine verkramp� e Sti� hal-
tung lässt sich beobachten oder angeknabberte Kugelschreiber, Buntsti� e oder Füller.

Manuela: Auch ein ständiges Anlecken und Nuckeln an Pullis, Kordeln oder Reiß-
verschlüssen kann ein Indiz sein. Es gibt Kinder, die alles annuckeln und o�  sind es 
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Kinder im Kindergarten oder in der ersten Klasse, bei denen ich das bemerke. Sie 
trainieren es sich ab, auch wenn der Re� ex nicht befriedigt oder entstresst ist, aber 
man merkt, dass sie nasse Bündchen an den Ärmeln oder am Halsbündchen haben. 
Wenn Mädchen ihre Haare zwischen die Lippen nehmen, kann auch ein Indiz dafür 
sein, dass noch etwas entstresst werden darf.

Eva: Es gibt weitere Indizien wie auf den Füßen zu sitzen, was ich früher gemacht habe, 
oder am Tisch zu lümmeln. Es können auch alle Gliedmaßen gestreckt werden oder 
die Beine werden hinten herum um die Stuhllehne gewickelt. Manche sitzen auf einem 
Bein oder machen Hausaufgaben nicht, indem auf sie am Tisch sitzen und nach unten 
schauen, sondern sie machen sie auf dem Bauch liegend. Solche Beobachtungen lassen 
den Schluss zu, dass der eine oder andere Re� ex gestört ist. 

Manuela: Aber auch Ängste spielen eine Rolle. Wenn die Kinder sehr, sehr ängstlich 
sind, also über die normale Angst hinaus, die ein jeder mit sich trägt, sondern extreme 
Angst im Dunkeln haben oder auf Geräusche sehr schreckha�  reagieren. Die Kinder 
reagieren mit all ihren Sinnen o�  überemp� ndlich und äußern zum Beispiel Dinge 
wie, „Das ist mir zu hell, zu laut, zu kalt oder zu heiß“, und werden dabei von Ängsten 
begleitet. Dies ist o�  ein Hinweis, gerade bei den Stressschutzre� exen genauer hinzu-
schauen, ob dort noch irgendetwas zu tun ist.

Eva: Auch Bettnässen ist häu� g ein � ema und mit erheblichem Leidensdruck ver-
bunden. Dieses kann mit gestörten Re� exen zusammenhängen.

Manuela: Schulangst, ein großes � ema mit mehreren Puzzlesteinen, können wir o�  
in Verbindung mit Re� exen bearbeiten. Hierbei kann die Basis über die Re� exe ein-
fach entstresst werden.

Eva: Es wären noch viele weitere Faktoren zu nennen, aber die genannten sind uns 
spontan in den Sinn gekommen, weil hiermit viele Leute abgeholt werden können. Sie 
erinnern sich und sagen, „Ja, das hat mein Kind, das kenne ich auch.“ 
Zudem fällt mir ein weiteres, typisches Re� exthema ein, nämlich Kinder, die gerne 
den Pausenclown oder den Sündenbock spielen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu 
lenken. Es gibt zudem Kinder, die nicht verlieren können oder mit neuen Situationen 
he� ige Problem haben, die sich nicht auf Veränderungen einlassen können.

Manuela: Unordnung und Unpünktlichkeit sind Zeichen. Kinder sind unkoordiniert, 
unkonzentriert oder schusselig. Diesbezüglich kann ich den Eltern sagen, „Euer Kind 
kann nichts dafür.“ Eltern können auch den Kindern sagen, „Du kannst nichts dafür. 
Wir wissen, dass du ordentlich und pünktlich sein willst. Wir wissen, dass du ordent-
lich schreiben und deine Spielsachen nicht kaputt machen möchtest. Du möchtest 
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auch nicht jeden Tag beim Mittagessen dein Trinken umschütten. Du kannst nichts 
dafür.“ Wir kümmern uns um die Re� exe und danach werden die Situation sowie das 
Familienleben leichter werden, weil eine andere Grundenergie hineinkommt. Zum 
einen geschieht dies durch das Verständnis, dass die Mutter für ihr Kind au� ringen 
und sagen kann, „er macht das nicht absichtlich und er ist nicht blind, aber er hat kein 
Gefühl für Ordnung und Pünktlichkeit, weil sein Re� ex Stress hat.“ Wenn der Re� ex 
entstresst ist, dann wird das Kind diesbezüglich ruhiger, ordentlicher und harmoni-
scher.

Was möchtet ihr den Lesern mitgeben?
Manuela: Es ist nie zu spät, die Basis zu zentrieren, in seine Mitte zu kommen und ein 
besseres Körpergefühl und generell ein besseres Gefühl zu haben, egal, ob du Kind, 
Erwachsener oder Oma bist. Auch eine Achtzigjährige kann noch von einer Re� ex-
therapie pro� tieren.

Eva: Es wäre schön, wenn Eltern gleich von vornherein mit im Boot wären und nicht 
immer der Fokus allein auf das Kind gerichtet wird, weil das Kind nicht funktioniert 
und alles getan werden muss, damit das Kind wieder funktioniert. 
Vielmehr sollte es wie ein Mobile bzw. ein System betrachtet werden, denn wenn die 
Eltern bei sich selbst aufräumen, ist der Spiegel bereits verändert und die Kinder kön-
nen dadurch etwas entlastet werden und müssen nicht die Lösung für die � emen der 
Eltern erarbeiten. Mein Ansatz ist hier, dass sich alle angesprochen fühlen, zu einer 
Lösung beizutragen und dass alle o� en dafür sind, das zu tun, was für die jeweilige 
Familie wichtig ist.
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Sprachen sind spannend. Sie ermöglichen uns nicht nur Einblicke in andere Kulturen, 
sondern sogar das Leben in uns bisher unbekannten Welten. Sprachen ö� nen uns die 
Herzen anderer Menschen und deren Türen. 
Ich liebe es, mit meinem Wohnmobil in der Welt unterwegs zu sein, fremde Menschen 
zu Freunden zu machen und deren Sprache zu lernen! - Mittlerweile habe ich ein Jahr 
in Frankreich (Vichy, Paris) und 1,5 Jahre in der Türkei (Izmir) gelebt. 
Willst auch du dir neue Welten durch das Lernen einer weiteren Sprache erschließen? 
Als studierte Französischlehrerin mit langjähriger Unterrichts-, Nachhilfe- und Kurs-
erfahrung sowohl mit Jugendlichen als auch in der Erwachsenenbildung bin ich dein 
kompetenter Ansprechpartner, wenn es ums Sprachenlernen geht. 

https://lisarudolph.info

Mein Interview mit Lisa Rudolph:

Wie lerne ich am besten eine Fremdsprache? 
Wenn du dich dafür entscheidest, eine Fremdsprache zu lernen, dann gehe ich davon 
aus, dass schon ein gewisses Interesse oder irgendwelche positiven Vorerfahrungen 
vielleicht mit Ländern vorhanden sind, in denen die Sprache gesprochen wird, seien 

 Lisa Rudolph
Sprachlehrer & Lerncoach

© Dennis Brandt



Lisa Rudolph

229

es jetzt Englisch, Französisch, Spanisch oder andere Sprachen. 
Ich � nde, es ist wichtig solche Erfahrungen zu generieren oder dem Kind zu ermögli-
chen, weil eine Sprache nicht nur eine Sprache ist, sondern da steckt noch so viel mehr 
dahinter. Dahinter steckt eine ganze Kultur und Menschen, die die Sprache sprechen 
und ihre Eigenheiten haben, sei es jetzt kulinarisch oder was auch immer es Spezielles 
in den entsprechenden Ländern gibt. Das Klima, die Natur, die Landscha�  - da gibt es 
so viel außen herum. 
Beim Lernen ist es grundsätzlich wichtig, einfach Freude am Lernen und an der Spra-
che zu haben und zu wissen, wofür du es machst, also vielleicht auch mit einem gewis-
sen Ziel. Wenn du schon einmal in einem gewissen Land warst, dann kannst du sagen, 
dass du da wieder in den Urlaub hin möchtest. Bei Schülern, die vielleicht schon in der 
neunten oder zehnten Klasse sind, ist es vielleicht so, dass sie nach ihrem Abschluss 
für eine gewisse Zeit in einem Land ein Praktikum machen oder als Au-Pair arbeiten 
wollen. Dann motiviert es natürlich enorm, einfach eine Sprache zu lernen. 
Ich � nde, das ist schon einmal das wichtigste, dass du von dir aus und von innen her-
aus sagst: „Okay, ich will die Sprache lernen“. Dafür ist so eine Basis in dem Fall schon 
einmal optimal. Dann geht es natürlich an die Feinheiten: Dass einem der Unterricht 
Spaß macht, was natürlich einerseits am Lehrer, andererseits aber auch am Schüler 
selber liegt, weil der Schüler natürlich auch selber sehen muss, dass er am Ball bleibt. 
Es passiert in vielen Sprachen leider zu o� , dass irgendwie der Anschluss verloren 
geht, weil eben o� mals Grammatik aufeinander au� aut. Irgendwann ist es so, dass 
man als Schüler gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Dann ist es schwierig, 
das aufzuholen. 
Ich arbeite auch als Nachhilfelehrerin und habe da auch verschiedene Schüler von der 
Note Eins bis „da muss ganz dringend etwas gemacht werden“. Da habe ich eben auch 
entsprechende Erfahrungen gemacht. Ich befürworte es immer, dass man möglichst 
frühzeitig handelt, falls irgendwas nicht so ganz rund läu� , was gerade auch in unserer 
speziellen Zeit und dem Distanzunterricht der Fall sein kann oder wahrscheinlicher 
der Fall ist, wenn man vielleicht auch mit der Sprache nicht so o�  in Kontakt kommt. 
Das ist der nächste Punkt, mit der Sprache in Kontakt zu kommen, sei es jetzt im 
Urlaub oder wie auch immer man das einrichten kann. Das ist auch ein A und O. Ich 
sage meinen Schülern mittlerweile immer: „Sieh zu, dass du deinem Gehirn jeden 
Tag das Signal gibst, dass dein Gehirn jeden Tag das Signal bekommt: Französisch ist 
wichtig“ - mein Herzensding ist Französisch. Da können fünf Minuten reichen, dass 
man sich bewusst ein französisches Lied anhört, einen kleinen Text durchliest, eine 
Übung macht oder Vokabeln lernt. Wenn aber das Gehirn jeden Tag diesen Impuls 
bekommt, dass Französisch jeden Tag da ist, dann ist das einfach auch mit so einer 
gewissen Wichtigkeit und Präsenz verbunden. Dann wird weniger vergessen, was 
schon gelernt wurde, und es wird mit der Zeit wahrscheinlich auch leichter gelernt. 
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Was ist, wenn ich keinen Bezug zu der Sprache habe, sondern es P� icht ist, sich in 
der Schule eine zweite Fremdsprache auszusuchen?
Was ich gerade beschrieben habe, ist natürlich die Idealsituation, dass du entspre-
chende Erlebnisse ermöglichen kannst. Wenn du aufgrund des Bildungswegs dazu 
gezwungen bist, ist es trotzdem auch immer die Frage, wie du da herangehst. Ich bin 
auch immer der Meinung: Wenn Eltern oder Schüler von vornherein sagen: „Das 
kann ich sowieso nicht. Das gefällt mir nicht“ und damit negativ herangehen, dann 
ist es schon eine negative Grundeinstellung, die das nicht gerade begünstigt, dass du 
dann Erfolg mit dem Fach und der Sprache hast. 
Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Wie ich gerade zum Beispiel erwähnt habe, kannst 
du dir eine Serie oder Filme anschauen, die in dem Land spielen, oder dir einen Tan-
dempartner suchen, der gleich alt ist. Ich � nde, du solltest da einfach nichts unver-
sucht lassen, gerade in der ersten Zeit. Es ist auch so, dass es viele Franzosen gibt, die 
Deutsch lernen wollen und die auch erst mal nichts wissen. Es gibt so viele Möglich-
keiten, sich gegenseitig zu unterstützen. Die Franzosen, die Deutsch lernen wollen, 
hatten auch schon ein paar Jahre Englisch, und das ist in Deutschland genauso. 
Du kannst schauen was du jetzt schon kannst und darauf au� auen. Ich sehe es auch 
immer in der Schule. Schon nach ein, zwei Monaten hast du einen gewissen Grund-
stock, mit dem du dich schon einmal ein bisschen unterhalten kannst: „Wo wohne ich? 
Wie alt bin ich? Was mag ich gern?“ 
Dann kannst du da vielleicht auch spielerisch herangehen. Wir haben heutzutage ein-
fach so viele Möglichkeiten. Wir müssen uns keine Faxe oder Briefe mehr schreiben. 
Das ist eine Möglichkeit, dass man einfach versucht, das Ganze positiv zu besetzen. 
Aus meiner eigenen Erfahrung heraus muss ich auch sagen, dass es mehr Spaß macht, 
wenn du jemanden hast, der mit dir zusammen lernt. Ich meine, das passiert im Fall 
des Präsenzunterrichts in der Schule ja ohnehin. Da ist es vielleicht auch nicht ver-
kehrt, sich jemanden zu suchen, der einfach mit einem auf einem ähnlichen Level ist, 
sich vielleicht auch mit dem auszutauschen, sei es über die Hausaufgaben oder auch 
immer wieder Dialoge zu üben, Übungen zu machen und so weiter.

Wie kann ich mir Vokabeln merken?
Vokabeln sind einer der großen Grundpfeiler der Sprache neben der Grammatik. 
Wir kennen noch aus unserer Schulzeit, dieses ganz stupide Listenlernen, Franzö-
sisch-Deutsch in dem Fall. Das ist das, womit auch leider noch viele Schüler arbeiten, 
auch wenn man denen immer wieder sagt: „Du kannst das auch anders machen“. O� -
mals bist du aber so in deinem Trott und dann ist es zu aufwändig etwas Neues aus-
zuprobieren. Es kann sich aber tatsächlich sehr lohnen, etwas Neues auszuprobieren. 
Wenn es einfache Wörter sind, die wir dann auch in unserem Kopf mit einem bekann-
ten Wort verknüpfen können, dann ist es leicht. Ich nehme ein Beispiel aus dem Eng-
lischen: Im Deutschen sagt man „das Haus“, im Englischen „the house“. Dann reicht 
dieses Listenlernen völlig aus. Wenn ich aber diese Liste durchgegangen bin und fest-
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stelle, dass bestimmte Wörter am Folgetag schon wieder nicht mehr sitzen, dann sollte 
ich denen noch einmal eine besondere Aufmerksamkeit widmen. Ich sage immer, dass 
es viel mehr bringt, sich anfangs mit dem Wort mehr zu beschä� igen als immer wieder 
diese Liste durchzugehen und zu merken, dass es einfach nicht in den Kopf hinein will. 
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
Was ich zum Beispiel super gerne mag, ist, dass man das Wort zum eigenen Wort 
macht. Wir machen es am besten einmal an einem Beispiel fest, das ich erst bei 
einem Schüler hatte. Der hatte zwei Wörter im Französischen, die er sich nicht mer-
ken konnte. Das war „parfois“ und „comprendre“. „Parfois“ heißt „manchmal“ und 
„comprendre“ heißt „verstehen“. Dann habe ich ihn um etwas gebeten. Das musste 
gar nicht mit beiden Wörtern sein. Darauf ist er dann selber gekommen, dass er beide 
Wörter in den Satz packen kann, damit er bei beiden Vokabeln den gleichen Satz hat. 
Dann habe ich ihn gebeten, einen Satz zu bilden, der eben mit ihm zu tun hat, der für 
ihn stimmt und richtig ist. Dann hat er gesagt: „Manchmal verstehe ich Französisch“. 
„Parfois je comprends le français“. Dann haben wir den Satz korrekt zusammen gebil-
det und dann habe ich gemeint: „Das packst du jetzt in dein Vokabelhe�  oder auf 
deine Karteikarte. Du schreibst diesen Satz und markierst die Wörter und kannst dir 
auch gerne die Übersetzung mit aufschreiben“. Dann ist es ein Satz, der für ihn in dem 
Fall richtig ist. Er hat sich über dieses Wort Gedanken gemacht. Er hat in diesen Satz 
auch noch andere Wörter gepackt. Er hat eine korrekte Satzstruktur gebildet, die er 
sich immer wieder durchlesen kann. Darüber fällt es uns auch in Zukun�  leichter, 
wieder korrekte Sätze zu bilden. 
Wir kennen das auch, dass im Buch schon eine dritte Spalte angegeben ist. Das war 
schon in meiner Schulzeit so, aber die wird gerne übergangen. Da ist es ähnlich. Da 
stehen dann irgendwelche Vorschläge und Beispielsätze, die aber nichts mit unserer 
eigenen Lebenswelt zu tun haben. Wenn es aber ein Satz ist, der zu mir passt und der 
für mich stimmt, dann bleibt da viel mehr hängen. Das ist eine Möglichkeit. 
Dann kannst du noch spielerisch mit der Sprache umgehen. Ich glaube, viele von uns 
kennen das: Du hörst ein Fremdwort und weißt noch gar nicht was es auf Deutsch 
heißt, assoziiert es aber mit einem deutschen Wort. Da nehme ich immer gerne das 
Beispiel „la � che“ im Französischen. Woran denkst du? An den Fisch, oder? „La � che“ 
heißt allerdings „das Blatt“, also ein Zettel oder ein Blatt vom Baum. Dann funktio-
niert die Methode so, dass ich mir überlege, dass es „Blatt“ heißt und ich gleichzeitig 
an den Fisch denke. Dann verknüpfe ich das beides einfach. Ich wickele den Fisch in 
ein Blatt ein. Wenn ich daran denke, habe ich gleichzeitig den Laut, also ich weiß, wie 
das Wort heißt, und ich weiß dann auch die deutsche Bedeutung. Das lässt sich mit 
allen Wörtern anwenden, die ich eben zuerst höre und noch nicht unbedingt weiß, was 
sie auf Deutsch bedeuten, aber gleich eine Assoziation habe. 
Das sind jetzt zwei Beispielmethoden, wie ich an das Wörterlernen herangehen kann. 
Ich habe noch eine, die ich eigentlich auch ganz gerne mag. Wir kennen bestimmt alle 
die Methode, dass ich auf einen Post-It „la table - der Tisch“ schreibe und das auf den 
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Tisch klebe. Das ist so der Klassiker. Irgendwann werden aber die Vokabeln schwie-
riger oder abstrakter. Dann kann ich die nicht mehr irgendwo hin kleben, weil es die 
Gegenstände vielleicht gar nicht gibt. So etwas wie „genug“ gibt es jetzt auch nicht 
direkt, worauf ich das kleben kann. Dann sage ich zu meinen Schülern: „Klebe das 
Wort ‚genug‘ und ‚assez‘ im Französischen irgendwo drauf, von dem du immer genug 
haben möchtest“. Das kann zum Beispiel das Nutella-Glas, das Marmeladenglas oder 
die Keksdose sein. Immer, wenn du dann eben den Gegenstand in die Hand nimmst, 
siehst du dieses Wort. So hast du auch ganz viel Französisch in den Alltag integriert, 
siehst das immer, kannst dir das auch noch einmal laut vorsagen. Das ist noch besser. 
So lernst du damit auch noch das Wort. Das muss ja keine zehn Jahre daran kleben. 
Irgendwann ist es sicher im Kopf. Dann kannst du dir wieder etwas anderes überlegen 
oder etwas anderes bekleben. 
Das waren jetzt drei Methoden, die du anwenden kannst. Ein ganz wichtiger Faktor ist 
auch noch die zeitliche Planung, wann ich Vokabeln lerne. Bei manchen meiner Schü-
ler muss ich wirklich schon sagen: „Bitte, setz dich nicht am Sonntag hin und pauk 
zwei Stunden lang Vokabeln“. Wenn dir der Kopf raucht, dann verbrennt er leider das, 
was wir vorher schon gelernt haben. Ich � nde es sinnvoller bzw. es ist erwiesen, dass 
tägliches Lernen sinnvoller ist, natürlich keine zwei Stunden am Stück, und sich mit 
Französisch beschä� igt, dass man eben Vokabeln lernt und diese Methoden anwen-
det, die ich zum Beispiel gerade erklärt habe. So kannst du das auf jeden Tag verteilen. 
Dann funktioniert es eben, dass das Gehirn jeden Tag den Input bekommt, dass Fran-
zösisch wichtig ist. Wir haben dann die Kontinuität der Sprache und des Sprachen-
lernens. Ich kann dann viel schneller feststellen, dass ich mir dieses Wort wirklich 
nicht merken kann, weil ich es jetzt fünf Tage am Stück nicht gewusst habe. Da muss 
ich noch einmal genauer hinschauen, wobei es wahrscheinlich dann gar nicht mehr so 
häu� g passiert, wenn ich mich wirklich jeden Tag damit beschä� ige.

Wie kann ich mir die Grammatik oder schwierige Satzstellungen besser merken?
Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Zum einen gibt es natürlich die Regeln, 
die in der Grammatik stehen und recht theoretisch sind, bei denen es aber tatsächlich 
auch Sinn macht, sich diese anzueignen. Was du dann ergänzend machen solltest, ist, 
dass du dir die Texte im Schulbuch zum Beispiel durchliest. Das solltest du nicht nur 
leise machen, sondern am besten laut. Es muss dabei keiner zuhören. Das kann man 
auch für sich alleine machen, weil auf diesem Weg eben zwei Lernwege angespro-
chen werden. Einerseits spreche ich die Sprache und produziere Wörter, die man hört. 
Gleichzeitig höre ich das aber auch selbst. Es sind also zwei Wege, auf denen unser 
Gehirn wieder lernt. Wenn du so immer wieder gewisse Satzstrukturen liest, was im 
Ende� ekt immer wieder die gleiche Struktur ist, dann prägt sich das unbewusst ein. 
Das nennt man dann irgendwann Sprachgefühl. Dann passiert es eben, dass es den 
Schülern selber au� ällt. Wenn sie mit mir zum Beispiel eine Übung machen und ich 
einen Fehler sehe, dann sage ich meistens gar nicht, dass da ein Fehler ist, sondern ich 
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sage eher: „Lies mir den Satz einmal vor“. Dann fällt den meisten schon selber auf, 
dass da etwas nicht passt. Das bringt wirklich unglaublich viel, wenn man das macht. 
Wenn du die entsprechende CD zum Schulbuch hast, kannst du dir die Texte anhören. 
Das kannst du bewusst oder unbewusst machen. Wenn es einmal wirklich gar nicht 
anders gehen sollte, dann ist es bestimmt auch nicht verkehrt, zehn Minuten irgendei-
nen Text im Hintergrund laufen zu lassen, während du zum Beispiel die Spülmaschine 
ausräumst, damit einfach so ein bisschen Französisch immer mal wieder präsent ist.

Was ist, wenn ich mich bei der Aussprache schwer tue?
Das ist immer ein bisschen die Frage, woher das „schwer tun“ kommt. Zum einen ist 
es so, dass du die Wörter online eingeben kannst. Ich nehme zum Beispiel pons.de. 
Du hörst die korrekte Aussprache, kannst es dir vorlesen lassen und dann auch direkt 
nachsprechen und üben. Jede Sprache hat eigene Ausspracheregelungen. Im Franzö-
sischen ist es meistens sehr regelmäßig. Wenn ich zum Beispiel ein „ou“ habe, wird es 
immer als „u“ ausgesprochen. Da kannst du dich auch wirklich an Regeln halten. Das 
ist im Englischen tatsächlich ein bisschen schwieriger. 
Du kannst mit Hilfe von CDs die Lehrbuchtexte anhören und dieses „shadow reading“ 
machen. Du nimmst dir das Buch mit dem Text und legst die CD ein. Während die 
CD abläu� , sprichst du � üsternd oder leise den Text mit. Dann hast du mehr oder 
weniger den direkten Abgleich zwischen „so soll sich das perfekt anhören“ und „so 
hört sich das bei mir an“. Somit kannst du dann auch die Aussprache alleine üben 
und trainieren. Wenn du zum Beispiel mit einem Franzosen im Gespräch bist, dann 
bekommst du die direkte Rückmeldung, ob es verstanden wurde oder nicht. Vielleicht 
kann der einen, wenn er es halb verstanden hat, noch einmal verbessern. Genauso 
kann das mit Schulkameraden sein, mit denen du gemeinsam lernst, dass ihr euch da 
auch gegenseitig unterstützt und verbessert. Ich � nde es auch gar nichts Schlimmes. 
Man ist es als Schüler immer so gewohnt, dass der Lehrer da ist, der uns verbessert, 
und dass wir die Schüler sind, die auf den Lehrer angewiesen sind. Man kann auch 
untereinander sagen: „Okay, du achtest jetzt einmal auf meine Aussprache und drückst 
auf die Klingel, klopfst, klatscht oder unterbrichst mich einfach, wenn ich etwas falsch 
gesagt habe“.

Hil�  es, wenn ich mir Nachhilfe zum Sprachenlernen nehme?
Ja. Das sage ich nicht nur, weil ich Sprachlehrerin bin. Ich sehe das bei vielen Schülern 
- nicht, weil ich es so toll erklären kann - dass der Lehrer die Grammatik auf eine Art 
und Weise erklärt, die er so gelernt hat und für sich logisch � ndet. Da funktioniert 
jeder auch ein bisschen anders, was das Verstehen und Erklären angeht. Vielleicht ver-
stehen das manche Schüler eben nicht auf diese Art und Weise. 
Ich habe mittlerweile durch meine große Nachhilfeerfahrung auch schon für mich 
verschiedene Wege gefunden, wie ich Grammatiken erklären kann, was mir vor ein 
paar Jahren auch noch gar nicht so bewusst war, dass man auch einmal anders heran-
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gehen und es aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann. O�  bekomme ich dann 
auch die Rückmeldung: „Jetzt hast du es mir erklärt und jetzt habe ich es verstanden. 
Das ist ganz anders, als es mir die Lehrerin erklärt hat.“ Es gibt bestimmt auch Schüler, 
die es bei mir nicht so gut wie beim Lehrer verstehen. Das mag auch sein. Grundsätz-
lich � nde ich es aber eine gute Sache, sich das einmal von zwei Experten erklären zu 
lassen, so dass zwei Experten darauf schauen, weil jeder seinen eigenen Lehrstil hat. 
Ich will das jetzt nicht falsch darstellen: Es gibt super Lehrer da draußen. Mein Ansin-
nen ist immer, dass die Schüler wirklich mit Freude dabei sind. Ich halte nichts davon, 
wie es manchmal auch im Schulalltag ist oder passiert, dass das Lernen so negativ 
beha� et wird, sei es, dass jetzt andere Schüler da sind, die stören, die jetzt gar nicht 
den einen Schüler, der eigentlich motiviert ist, betre� en. Dann kommt aber der eine 
Schüler nicht voran, weil man sich jetzt wieder mit dem anderen beschä� igen muss 
und dadurch vielleicht auch die Stimmung in der Klasse nicht mehr so gut ist. 
Im Eins-zu-Eins-Unterricht schaue ich halt einfach immer und habe die Möglichkeit, 
mich individuell auf meinen Schüler einzulassen. Ich weiß genau, ob er vielleicht ein 
bisschen über- oder unterfordert ist und womit ich ihn jetzt individuell am besten 
fördern kann. Ich will ihnen ein möglichst positives Lernerlebnis bieten. Ich schimpfe 
meine Schüler nicht, wenn sie einen Fehler machen. Ich freue mich eigentlich fast mit 
denen und sage: „Schau, das ist gut, dass du den Fehler jetzt bei mir und nicht mor-
gen im Test gemacht hast. Jetzt weißt du nämlich morgen, wo ein Fettnäpfchen sein 
könnte, und weißt, worauf du achten musst“.

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Mir ist wichtig zu sagen, dass eine Sprache mehr ist als nur Wörter, Grammatik und 
Auswendiglernen, was natürlich in der Schule immer so ein bisschen fokussiert wird 
oder leider nicht anders geht, weil wir nicht selber in dem Land sind, um die Sprache 
auszuprobieren. Ich denke, dass jeder, der schon einmal selber gesagt hat, dass er eine 
Sprache lernen will und vielleicht in dem Land war, so dass er es gleichzeitig anwenden 
konnte, vielleicht gemerkt hat, wie machtvoll oder schön es für einen selber ist. Wenn 
ich gerade etwas neu gelernt habe, hinaus gehe und das kommuniziere oder versuche, 
mit Leuten ins Gespräch zu kommen, dann bekomme ich einfach die positive Rück-
meldung, dass man mich verstanden hat oder man mir antwortet. Das ist, wie ich 
� nde, eine ganz tolle Sache. 
Wenn ich mich auch keine fünf Stunden über irgendetwas unterhalten kann, aber ich 
habe dann o�  schon bei dem Gegenüber einen Stein im Brett, weil der einfach merkt, 
dass derjenige zwar kein Franzose ist, aber er oder sie will sich damit beschä� igen und 
hat mich auf Französisch angesprochen. Die Menschen sind o� mals auch so unglaub-
lich nett, freundlich und zuvorkommend. Das glaubt man manchmal gar nicht. 
Ich wünsche jedem Schüler oder Sprachenlerner, dass er die Sprache dann auch ein-
mal vor Ort ausprobieren kann, direkt die Rückmeldung bekommt und einen Schritt 
in eine andere und neue Kultur machen kann.
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Katharina Pommer ist Familientherapeutin mit Schwerpunkt Bindungstherapie, 
erfolgreiche Vortragende und Podcasterin. 
Sie zeigt als � erapeutin, mit welchen Gedankenlosigkeiten und Gemeinheiten Mütter 
täglich fertigwerden müssen. Als Mutter von fünf Kindern gibt sie einen sehr o� enen 
Einblick in persönliche Erfahrungen. 
Zum Buch hat sie die Plattform stopmomshaming.de ins Leben gerufen.
Auf dem Spielplatz, in der Arbeit, in Social-Media-Foren, in Mü tterrunden, durch 
Verwandte oder in den Medien: Im Umgang mit ihren Kindern stehen Mütter unter 
ständiger Beobachtung und Bewertung. O�  werden sie für ihre erzieherischen Ent-
scheidungen beschämt, herabgewürdigt oder sogar massiv angegri� en. Viele Mütter 
stehen daher unter großem innerlichen Druck. Das schwächt eine Frau, verunsichert 
sie und lässt sie o�  an ihrer eigenen Fähigkeit als Mutter zweifeln, sodass auch ihre 
Beziehung zum Kind darunter leidet. Dennoch ist Momshaming so alltäglich, dass es 
zum Tabu geworden ist. Katharina Pommer zeigt auf, was hinter dem Mü ttermobbing 
wirklich steckt, was man der Mü tterma� a entgegensetzen kann – und wie wir es 
gemeinsam beenden können.

https://www.mindshi� .family
Buch “Stop MomShaming“

 Katharina Pommer
Familientherapeutin



Katharina Pommer

236

Mein Interview mit Katharina Pommer:

Was ist MomShaming?
MomShaming ist ein Anglizismus, den die meisten nicht gerne mögen. Aber es ist ein 
hübscheres Wort für Müttermobbing in der Hinsicht, dass es nicht nur Müttermob-
bing einschließt, sondern dass MomShaming ebenfalls das gesellscha� liche Hintenan-
stellen oder gar eine Diskriminierung von Müttern darstellt. Aber auch das gegensei-
tige MomBashing, dieses gegenseitige Hinterfragen von Erziehungsmodellen und von 
Entscheidungen, die wir als Mutter tre� en, was jetzt Freundinnen, Erzieher, Lehrer, 
Nachbarn, den Bäcker nebenan, aber ebenfalls die Mutter, die Schwiegermutter oder 
den eigenen Partner miteinschließen kann. 
Darüber hinaus gibt es ebenfalls gesellscha� liches MomShaming, wo ich sagen kann, 
dass Mütter durchaus Nachteile haben, wenn sie einen Beruf ausüben - vor allen Din-
gen karrieretechnisch, beru� ich, aber ebenfalls � nanziell. Es wurde durch einige Stu-
dien ebenfalls nachgewiesen. Da gibt es auch viele Umfragen dazu, dass Mütter sich 
nicht nur benachteiligt fühlen, sondern dass dies der Realität entspricht und dass Ein-
bußen da sind. Und da spreche ich vom MomShaming.

Warum neigen wir zu MomShaming?
Der Mensch ist ein komplexes psychologisches Wesen. Damit befassen sich viele Men-
schen, einschließlich mir, bereits sehr viele Jahre. Grundsätzlich kann man sagen, dass 
es unterschiedliche Bausteine oder Komponenten sind. 
Einerseits der Vergleich - unser Gehirn vergleicht automatisiert. Wir können nur fest-
stellen, was oben ist, wenn unser Gehirn ebenfalls den Vergleich anstellt zu das-ist-
unten. Wir wissen nur, was rot ist, weil wir ebenfalls einen Vergleich dazu haben und 
wissen, das ist gelb oder grün beispielsweise. Dadurch vergleichen wir uns automati-
siert ebenfalls mit anderen Menschen, mit anderen Lebensmodellen oder mit anderen 
Erziehungsstilen - das kannst du gar nicht bewusst so schnell beein� ussen. 
Wir vergleichen, wie sich das Kind benimmt, wie sich meines benimmt, ob es bereits 
laufen kann oder wie viel das andere Kind bereits redet und wie viel meines. Diese 
klassischen � emen, die extrem au� allen sobald Mütter unter sich sind, denn da wird 
verglichen. Um das eigene Kind bzw. den eigenen Erziehungsstil einschätzen zu kön-
nen oder um einordnen zu können, ob ich richtig oder falsch bin. Im besten Fall ist das 
etwas ganz Positives und Förderliches. Dann können zum Beispiel noch Korrekturen 
vorgenommen werden oder eben dadurch auch den Selbstwert steigern, wenn man 
merkt, dass alles in Ordnung ist oder es in eine gute Richtung geht. 
Im schlechtesten Fall verunsichert es uns und das kommt vor allen Dingen bei uns 
Menschen vor. Je unsicherer wir sind, umso mehr vergleichen wir uns, indem wir 
andere abwerten. Das ist ebenfalls der klassische Narzissmus der großteils auch in der 
Gesellscha�  vorherrscht, wo wir uns selbst als vollwertig und als richtig wahrnehmen, 
indem wir andere abwerten. Das ist dann MomShaming. Beispielsweise: „Was, du hast 
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nur zwei Monate gestillt? Ich stille noch zwölf Monate, denn das soll das Gesündeste 
sein.“ Das ist dann so ein klassisches Vergleichen. Indem ich den anderen abwerte, 
untermauere ich noch einmal meine Position und stelle mich in ein besseres Licht, 
um durch die Blume oder ebenfalls direkt zu sagen, dass ich die bessere Mutter bin. 
Gerade in der Mutterscha�  ist das ein ganz heikles, weitverbreitetes � ema, weil wir 
auch am verletzbarsten sind, unsere sogenannte Achillesferse. 
Jede Frau wird das vermutlich ebenfalls feststellen, wenn sie in sich hereinhorcht und 
sich die Zeit nimmt und re� ektiert, dass mit Eintritt der Mutterscha�  etwas in ihr pas-
siert ist. Ich wurde ein bisschen sensibler, empathischer oder wachsamer, achtsamer 
und vielleicht auch ängstlicher. Ich habe andere Denkweisen, die ich vorher vielleicht 
nicht hatte, weil ich plötzlich für ein Menschenleben verantwortlich bin. Es sind ganz 
neue � emen mit denen ich konfrontiert bin und dadurch ergibt sich ebenfalls die 
erhöhte Möglichkeit auf negative Weise den Vergleich anzustellen. 
Der zweite Aspekt ist die Verbreitung des Internets und der Digitalisierung. Ich wurde 
zum ersten Mal vor fast 21 Jahren Mama und da konnte ich noch nicht Doktor Google 
fragen, da gab es keine Mütterforen, keine Facebook-Gruppen und kein Social Media. 
Das gab es nicht. Es gab eine Handvoll Ratgeber, die hatte ich dann natürlich ver-
schlungen, aber in der Regel wurde die Mama, die Schwiegermutter oder die Freundin 
in der Nähe gefragt, wie sie das machen. Es war sehr ein eingeschränkter Kreis. Jetzt ist 
das globalisierter und uneingeschränkt. Wir können plötzlich erfahren, was die Pro-
mifrau in Amerika am Dienstag ihrem kleinen Sprössling angezogen hat. Wir wissen 
aber auch von der Mama in Sri Lanka wie o�  sie z. B. ihr Kind massiert. Das sind jetzt 
so überzogene Beispiele, aber das stellt dar, dass wir einen viel größeren Radius haben 
und es viel mehr Meinungen gibt. 
Es hat sich wahnsinnig viel in der Branche Erziehung, Ratgeber, Bindungstherapie 
getan und den Einsichten, über was richtig ist und was nicht. Es gibt freie Schulen 
und neue Lernprogramme. Das war auch damals eher selten oder eingeschränkter. 
Dadurch hast du natürlich wahnsinnig viele Optionen und Möglichkeiten. Die bieten 
ebenfalls höheres Potenzial für Vergleich und fordern uns auf, das zu � nden, was ich 
für richtig � nde und was jetzt meines ist. Diese Frage, mit der muss ich mich dann 
beschä� igen, ansonsten tappen wir schnell in die Falle, uns verunsichern zu lassen 
und selbst zu hinterfragen. Das führt ebenfalls nachweislich dazu, dass die Bindung 
zwischen Mutter und Kind nachhaltig negativ beein� usst werden kann. Weil wenn 
eine Mama sich verunsichert fühlt, ob sie richtig mit ihrem Kind umgeht oder nicht, 
hat das natürlich Auswirkungen aufs Kind und aufs Umfeld. Wenn die Mutter von 
ihrer Umgebung eingeschränkt bzw. verunsichert wird, vielleicht auch, weil sie allein-
erziehend ist und/oder � nanzielle Nöte hat, dann da ebenfalls den Stempel „allein-
erziehend“. Oder Patchwork, gibt es ebenfalls kaum Vorbilder. 
Da kommen so viele � emen auf einander. Die prasseln so auf die Frau ein, dass eine 
erhöhte Unsicherheit vorherrscht und wir ebenfalls immer mehr Depressionsdiagno-
stiken haben. Gerade im Bereich Mütter. Mutter-Burnout ist ebenfalls ein � ema.
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Wieso setzen wir manchmal so viel auf die Meinung der Mutter oder Schwieger-
mutter und sind dann aber ebenfalls wieder genervt, weil wir es doch eigentlich 
besser wüssten?
Ich bin in einem Mehrgenerationenhaushalt großgeworden und ich fand das toll, dass 
die ältere Generation der jüngeren etwas mitgibt. Das ist eine der großen Aspekte für 
eine Überforderung in vielen Familien, dass diese Großfamilien und Generationen-
häuser nicht mehr so gang und gäbe sind. Das ist wirklich ein Nachteil, denn im bes-
ten Fall hat die Mutter oder Schwiegermutter wohlwollend und unterstützend dabei 
geholfen, dass das Kind, das gemeinhin bekannt ein ganzes Dorf braucht, um gesund 
groß zu werden – heißt, man braucht mehrere Bindungs- und Bezugspersonen. Wenn 
jetzt das eher in die Richtung geht, dass Frauen Großteils keine Bezugspersonen mehr 
haben oder die Mutter weit entfernt lebt und man sich nur selten sieht oder man sieht 
sich zwar, weil sie zwei Straßen oder zwei Dörfer weiter lebt, aber man lebt nicht mehr 
so im Alltagsgefüge zusammen. Dann kann das schon mal schlecht laufen, vor allen 
Dingen wenn es vielleicht noch ungeklärte Kon� ikte gibt. Die tragen sich sehr leicht 
in der Erziehung aus. Sobald ein Enkel da ist, dann kommen o�  eigene unerledigte 
� emen und Kon� ikte schneller einmal hoch. 
Klassiker Schwiegermutter. Sie kritisiert beispielsweise den Erziehungsstil und sagt, 
„du verwöhnst das Kind, jetzt höre einmal auf das ständig herumzutragen. Aus mei-
nem Kind ist auch etwas geworden, lass es doch einmal weinen“. Das ist so der Klas-
siker, weil die Bindungstherapie war vor 1980 noch nicht so bekannt. Es war ebenfalls 
nicht bekannt, dass ein Baby massiven Schaden erlebt, wenn es auf sich gestellt ist und 
sich selbst regulieren muss. Denn das Nervenkostüm und das Gehirn des Babys kann 
das noch nicht. Das braucht Co-Regulierung, ein Gegenüber und jemanden der die 
Wo-bist-du-Frage beantwortet. Das heißt: „Wo bist du, der mich sichert? Der mir Halt 
gibt? Der mir Liebe gibt? Der mir Geborgenheit gibt? Der mir den Platz in der Welt 
gibt? Der sagt, ich bin wichtig, ich bin richtig? Komm, ich zeige dir die Welt.“ Das 
wurde vor 1980 aufgrund des Hitler-Regimes so gemacht. 
Johanna Haarer hat in den Vierzigern ein Buch geschrieben, „Die deutsche Mutter 
und ihr Kind“. Da wurde der Erziehungsstil verbreitet, das Kind zu tüchtigen, willi-
gen Soldaten zu machen, indem man es im anderen Zimmer schreien lässt, sich nur 
alle fünf Stunden kümmert und es verwöhnt, wenn man es herumträgt. Das hat sich 
lange und hartnäckig gehalten, manchmal sogar noch bis jetzt, dass Schwiegermütter 
Müttern noch immer den Tipp geben, das Kind schreien zu lassen und dass es sich 
beruhigt und es die Lungen stärkt. Sonst wird es nur verwöhnt. Wenn es dann in dem 
Fall vielleicht bereits ein paar Ungereimtheiten in der Partnerscha�  gibt und der Part-
ner bei so einer Aussage daneben steht, die Frau ihren Partner anschaut und sagt, „sag 
doch etwas, du musst deiner Mutter doch sagen, dass wir wissen was wir machen.“ 
Oder „Mama, danke, lass es gut sein, du hattest deine Chance bei mir. Jetzt haben wir 
unsere Chance bei unserem Kind“. Aber er steht nicht für sie ein. Dann schaukelt sich 
das ganz schnell hoch, weil dann zieht sich die Frau in der Regel zurück oder es gibt 
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einen Kon� ikt und sie fordert den Mann auf Position einzunehmen. Die Schwieger-
mutter ist vielleicht völlig konsterniert und sagt, „ich habe es nur gut gemeint, was will 
sie jetzt?“ Und „jetzt treibt sie einen Keil zwischen uns“. Dann schaukelt sich das noch 
mehr hoch. 
Das sind o�  die � emen. Da lacht man jetzt darüber, aber das kommt sehr häu� g vor 
und viele unterschätzen, wie weitreichend das ist. Natürlich haben wir auch viel mehr. 
Wir haben eine Scheidungsrate von über fünfzig Prozent. Das war vor dreißig, vierzig 
Jahren auch nicht der Fall. Vor dreißig, vierzig, fünfzig Jahren, gab es ebenfalls nicht 
so eine hohe Quote an Patchwork-Familien, Zweit- und Drittehen und Bonuskinder. 
Alles, was da noch an Herausforderungen für Familien hinzukommt, wo wir keine 
Vorbilder haben und uns keine alte Generation Tipps geben kann, weil sie selbst die 
Erfahrung gemacht haben, da sind wir dazu aufgerufen als erste Generation zu sagen, 
dass wir � ächendeckend alleinerziehend oder in Patchwork-Familien oder in Zweit-
ehen sind und dazu aufgefordert sind, Lösungen zu � nden“. Da gibt es dann natürlich 
Spannungen, Herausforderungen und Kon� ikte. 
Das geht nur über Dialog, über miteinander sprechen, über sich klar ausdrücken und 
eine Grenze ziehen, aber ebenfalls wertschätzen und anerkennen, „danke, dass du 
mir helfen möchtest. Bitte lasse mir ebenfalls meinen Raum, meine Erfahrungen zu 
machen.“

Wie kommen wir wieder in mehr Gelassenheit und ins Selbstvertrauen, wenn wir 
diesen Streit hatten, vor allem mit der Schwiegermutter? Bei der Mutter sagen wir 
o�  selber etwas. Aber dass ich dann wieder zu mir � nde, um zu wissen, dass ich 
wirklich das Beste für mein Kind mache.
Ich habe ganz viele Frauen, die mir durchaus von großen Kon� ikten mit der eigenen 
Mama berichten. Da zeigt sich ebenfalls, wie da die Bindung war und welche Erfah-
rungen man hat. Wenn da bereits Schwierigkeiten waren, trauen sich viele der eigenen 
Mama das nicht zu sagen und vielleicht eher noch der Schwiegermutter, weil da eine 
gewisse Distanz vorhanden ist. Es sind viele psychologische Vorgänge. 
Humor hil�  bereits bei ganz vielem, aber ich kann nur dann humorvoll, leicht und 
gelassen sein, wenn ich ebenfalls ein positives Fundament in meinem Leben habe. 
Wenn ich dieses nötige Selbstvertrauen habe, über mich lachen und über manche 
Kleinigkeiten hinwegsehen kann. Wenn ich gelernt habe, den anderen ebenfalls sein-
lassen zu können, wie er ist, ohne dass ich zurückstecken muss. Das sind so Lern-
prozesse, in die man irgendwann im Leben hereingeschubst wird. Und meistens so 
ab vierzig haben wir es kapiert. Vorher ist es ein sich erarbeiten und austesten. Es ist 
irrsinnig wichtig, glaube ich, dass wir uns als nächsten Schritt bewusst machen, dass 
jeder Mensch eigene Werte und Regeln übers Leben, eine eigene Biogra� e und unter-
schiedliche Erfahrungen gemacht hat. 
Nicht alles ist automatisch immer gleich gegen mich, sondern ich kann mich ebenfalls 
vielleicht ein bisschen herausnehmen und einen Perspektivwechsel einnehmen und 
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sagen, „wenn ich mir vorstelle, in ihren Schuhen zu stecken, wie könnte sie das sehen? 
Wie könnte sie das meinen?“ oder „Was will sie denn wirklich damit sagen?“ und dann 
danach fragen. Dann gehen wir in den Dialog. 
Selbstwert bauen wir dadurch auf, dass wir die Erfahrung machen, dass das, was ich 
in mir gefühlt habe und dann auch nach außen ausgedrückt habe, einen Erfolg gezeigt 
hat. Das war eine positive Erfahrung. Ich hatte irgendeine Idee, ich wollte ein Gespräch 
führen und ich habe mich dann verstanden, geliebt und wertgeschätzt gefühlt. Diese 
Wo-bist-du-Frage, die jeder von uns als Baby stellt, wurde positiv beantwortet. Und 
letzten Endes ist es bei den meisten Menschen so, dass vor allen Dingen je autori-
tärer die Erziehung gefühlt in der eigenen Kindheit war, wir eher mit einem Miss-
trauen durchs Leben gehen. Dass wir eher die Annahme haben, dass ich mich selbst 
beruhigen muss, ich selbst die Dinge klären muss und dass mich keiner versteht, ich 
nicht gesehen werde und ich nicht wirklich akzeptiert, verstanden oder wertgeschätzt 
werde. Dann haben wir ein Grundmisstrauen. Dann sind wir, gerade wenn wir frisch 
Mama werden, ebenfalls sensibler von der Biochemie heraus und hören vielleicht 
Dinge ganz anders, als unser Gegenüber das überhaupt gemeint hat. Das nennen wir 
einen Trigger. Dann triggert uns das, was der andere gesagt hat, auf einer emotional 
tiefen Ebene und hat in Wahrheit gar nichts mit dem Gesagten zu tun. Aber wir sind 
zutiefst verletzt. 
Da hil�  es natürlich, diese Eigenre� exion zu spüren: Wer in mir ist jetzt verletzt? Wer 
in mir hat jetzt gerade sich nicht verstanden, geliebt oder sicher gefühlt? Und wenn 
wir realisieren, das könnte ein alter Teil in mir sein, ein kleines Kind in mir, das sich 
bereits damals allein gelassen gefühlt hat, dann kann ich tief durchatmen. Dann kann 
ich sagen, dass die Erwachsene in mir vielleicht doch mit einem anderen Ohr hin-
hören kann, was mir mein Gegenüber sagt. Deshalb ist es sicherlich so, dass wir uns 
dieses miteinander statt gegeneinander einerseits erarbeiten müssen. Und anderer-
seits aber auch eine ganz komplexe Situation in der Gesellscha�  ist und sicherlich 
ein kollektives � ema, wie mit Frauen umgegangen wurde und ob die Mutterscha�  
in der Gesellscha�  überhaupt honoriert wurde. Das ist noch immer ein Tabuthema, 
weil natürlich durch das Dritte Reich und die furchtbaren Aktionen und Gräueltaten 
die Mutterscha�  in ein ganz anderes Licht gerückt wurde. Da gab es noch silberne 
Ehrennadeln, die meine Oma bekommen hat, weil sie acht Kinder hatte. Die Frau ist 
eine Gebärmaschine und je mehr Kinder sie in die Welt setzt, umso mehr ist sie wert. 
Jetzt de� nieren sich Frauen selbstverständlich über etwas ganz Anderes. Aber den-
noch fühlen sich ganz viele Frauen mit denen ich in meiner Praxis spreche ausge-
grenzt, beispielsweise wenn sie kinderlos sind oder wenn sie Kinderwunsch haben. 
Dass sie das Gefühl haben, nicht so viel Wert zu sein und dass sie keine vollständige, 
richtige Frau sind. Oder wenn eine Mutter ein au� älliges Kind hat, dann berichten 
sie von schweren Selbstwertthemen und Selbstzweifeln, mit denen sie geplagt sind, 
und sagen, „bin ich denn keine richtige Mutter? Bin ich nicht gut genug? Mache ich 
hier etwas falsch?“ Diese Frage „mache ich etwas falsch“ ist wahnsinnig kollektiv und 
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gesellscha� lich bereits sehr festgesetzt. Denn wer wird im ersten Moment in die Schule 
gerufen? Selten wird der Vater angerufen. Es wird die Mutter angerufen. Das höre ich 
hier ebenfalls an den Schulen. Das bayrische Schulsystem ist darauf ausgebaut, dass 
die Mutter großteils zu Hause ist oder wenn dann noch einen Halbtagsjob hat. Oder 
dass in vielen Köpfen noch ist, „was du als Mann wickelst? Hast du ein Glück als Frau, 
dass du so einen Mann hast.“ Es ist noch gar nicht so in der breiten Masse normal, wie 
es sein sollte, dass Vater und Mutter sich gleichwertig kümmern und dass eine Frau 
keine Rabenmutter ist, wenn sie arbeiten geht und eine Frau auch nicht weniger wert 
ist, wenn sie „nur“ bei den Kindern zu Hause ist. Da sind so hochkomplexe � emen, 
die de� nitiv auch unter MomShaming fallen. Und da müssen wir gemeinsam daran 
arbeiten, in uns und auch gesellscha� lich, das zu ändern.
Das ist, glaube ich, wirklich ein gesellscha� liches Problem, weil wir uns, egal was wir 
tun, vergleichen. Und da ist es wirklich wichtig, dass wir diesen Schritt gehen und 
nicht mehr vergleichen.
Oder anders, denn es ist fast nicht möglich, nicht zu vergleichen. Das ist ganz etwas 
Natürliches vom Gehirn, wie wir anfangs besprochen haben. Unser Gehirn macht 
ständig und permanent einen Abgleich, um sich orientieren zu können. 
Die Frage ist, wie wir abgleichen und wie wir dann mit den ausgewerteten Informatio-
nen umgehen. Da kann ich natürlich nur mit Respekt, Wertschätzung und Anerken-
nung sagen, „aha, du machst das also so. Okay!“ und das einfach stehenlassen. Wenn 
ich in mir die Sicherheit habe, dass ich so wie ich bin richtig bin und du so wie du bist 
richtig bist und gesellscha� lich dieser Mantel um uns liegt, der uns Halt gibt und auch 
die Mutterscha�  in ein ganz neues Licht gerückt werden kann, dann ist es viel einfa-
cher. Ich würde es mir wünschen, dass es diese Generation noch scha�  . Ich habe drei 
Töchter und ich würde es mir für meine Kinder wünschen, dass die Haltung durchaus 
eine andere ist. Denn aktuell ist es so, dass die Frau alles unter den Hut bringen muss. 
Arbeiten gehen, Kinder, da soll sie toll sein und den Haushalt soll sie machen. Diese 
Überperfektion, die ist ungesund und sie macht eine Gesellscha�  ebenfalls kaputt. Das 
kann nicht dauerha�  funktionieren. Da sehe ich durchaus ein großes � ema, wo man 
wirklich politisch ebenfalls hinschauen sollte. 
Wie kann ich Familien, Mütter, Kinder mehr stärken? Aus meiner Sicht kann es nicht 
die Lösung sein, Massenkrippen zu bauen. Das ist zu kurz gedacht und ebenfalls nicht 
langfristig sinnvoll. Sondern die Lösung muss sein, wirklich � ächendeckend Studien 
und Befragungen zu machen und zu schauen, was Eltern und was Mütter brauchen. 
Und wie es eigentlich den Müttern, den Eltern und den Kindern geht und was ihnen 
wirklich helfen würde.
In Skandinavien gab es eine tolle Studie. Da wurde zum Beispiel das bedingungslose 
Grundeinkommen ausgezahlt und festgestellt, dass es bedeutend mehr Lebensqualität 
für die Menschen dargestellt hat und dass sie sich glücklicher und entspannter gefühlt 
haben. Aus diesem Grund würde ich dieses Modell ebenfalls toll � nden, vor allen Din-
gen für junge Eltern, für Mütter und für Alleinerziehende. Dass man politisch fragt, 
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wie wir da mehr unterstützen können, als nur dieses eine Jahr Elterngeld, dass es nicht 
für alle gibt, sondern nur für die, die zuvor gearbeitet haben.

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Der Untertitel meines Buches ist „miteinander statt gegeneinander“ und das würde 
ich mir generell in Zeiten, wie diesen, wünschen. Dass wir achtsamer und wertschät-
zender miteinander umgehen und dass das wieder Werte werden, die unsere Gesell-
scha�  an ganz oberster Priorität prägen. Und dass wir, weil wir uns ebenfalls austau-
schen, uns auch in einer Verletzlichkeit und in einer Überforderung zeigen können. 
Denn nur, wenn wir darüber sprechen, kann sich auch etwas ändern. 
Dieses Darstellen der Über-Mama und der Perfektion kann dauerha�  nicht gutgehen. 
Da ebenfalls einander den Raum geben, wenn eine Mama sagt, „ich bin überfordert, 
mir geht es gerade nicht gut“. Dann nicht die Verurteilungskeule auszupacken, son-
dern zu sagen, „Ich reiche dir die Hand. Was können wir machen, damit es dir besser 
geht?“ Das muss � ächendeckend passieren und auch gesellscha� lich und politisch 
passieren. Darüber reden, das Schweigen und die Tabus brechen und einander den 
Raum geben, sagen zu können, wie es mir wirklich geht. 
Das habe ich ausführlich in meinem Buch erzählt. Ich habe mich sehr geoutet und 
wirklich über Alltagssituationen berichtet, wie sie ebenfalls wirklich sein können, 
ohne das zu überzeichnen. Sondern real darzustellen, wie es einem geht zwischen 
Kindern, Beruf und der Weiterentwicklung, die man selbst für sich ebenfalls in der 
Persönlichkeit anstreben möchte.
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Ich bin Lehrerin und Lerncoach und entwickle mit großer Leidenscha�  Lernspiele 
und Konzentrationsübungen für Kinder. 

Es wurde bereits in mehreren wissenscha� lichen Studien nachgewiesen, dass spezielle 
Bewegungs- bzw. Koordinationsaufgaben die Konzentration e� ektiv fördern.

Aus diesem Grund habe ich meinen magischen Konzentrationsrucksack entwickelt, 
der Eltern, Pädagogen, Lerncoaches und Lerntherapeuten dabei unterstützt, die Kon-
zentration der Kinder spielerisch zu fördern.

Die Bewegungsübungen � ndest du in meinem Online-Shop auf meiner Webseite 
unter ‚Magischer Konzentrationsrucksack‘ und ‚Magische Lernhappen‘

https://www.lernen-laeu� .de

 Lisa Scharf
Lehrerin und Lerncoach
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Mein Interview mit Lisa Scharf:

Wie wichtig ist Bewegung?
Egal ob Fußball spielen, spazieren gehen, Fahrrad fahren oder tanzen - Bewegung ist 
immens wichtig, da sie gut für Körper und Seele ist. Dass sich körperliche Aktivität 
auch positiv auf das Gehirn auswirkt, zeigen viele neurowissenscha� liche Studien.  

Wie hil�  die Bewegung beim Lernen?
Durch die Steigerung der Sauersto� versorgung, welche sich durch körperliche Betäti-
gung ergibt, können z. B. schulisch bedingte Stresshormone und Spannungszustände 
gemindert werden. Da gerade Stress o� mals zu einer Lernblockade führen kann, ist 
dieser Zusammenhang natürlich ein sehr wichtiger Punkt.
Des Weiteren konnte bereits mehrfach nachgewiesen werden, dass sich Bewegung 
positiv auf die Konzentrationsfähigkeit und somit insgesamt auf die schulischen Leis-
tungen auswirkt. Der Grund dafür ist, dass körperliche Aktivität nicht nur zu einem 
Anstieg der regionalen Gehirndurchblutung, sondern auch zu einer Neubildung und 
Vernetzung von Nervenzellen führt.

Welche Möglichkeiten gibt es Bewegung beim Lernen zu integrieren?
Am besten ist es, zu Beginn der Unterrichtsstunde bzw. Hausaufgabenzeit eine kurze 
Bewegungseinheit von etwa 5 Minuten durchzuführen, damit sich die Kinder gleich 
von Beginn an konzentriert an ihre Aufgaben machen können.
Da Eltern und Pädagogen des Ö� eren Sorge haben, dass durch diese kurzen Übungen 
wichtige Lernzeit verloren geht, sind meine Bewegungsübungen so aufgebaut, dass 
sie sich auch dafür eignen, so manchen Lernsto�  (Grammatik, Lernwörter, Voka-
beln, Kopfrechnen usw.) zu Beginn der Lernzeit spielerisch und eben in Bewegung 
zu wiederholen. Außerdem ist bekannt, dass Informationen, die in Bewegung auf-
genommen werden, nachweislich besser im Gehirn verankert werden. Des Weiteren 
konnte bei Grundschüler*innen die positive Wirkung von vermehrter Bewegung auf 
die Aufmerksamkeitsleistung im Verlauf des Schulvormittags festgestellt werden. Die 
zuvor „verlorenen“ 5 Minuten werden dadurch wieder zurückgeholt, dass die Kinder 
konzentrierter in den Lernprozess starten und die anfallenden Aufgaben e� ektiver 
erledigen.
Genauso wirkungsvoll ist es übrigens, während des Lernens regelmäßige Bewegungs-
pausen einzubauen.

Kannst du eine Bewegungsübung nennen, die ich, wenn ich beim Lernen total 
unkonzentriert bin, für mich integriere, um dann weiter zu lernen?
Da aktuelle Studien zeigen, dass Koordinationsaufgaben die Konzentration noch e� ek-
tiver fördern als normale Bewegungen, weisen all meine Übungen koordinative Ele-
mente auf. Weiter war mir wichtig, dass Lehrkrä� e, Coaches, � erapeuten und natür-
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lich auch Eltern konkrete Hilfestellungen an die Hand bekommen und alle Übungen 
so konzipiert sind, dass sie im Klassenzimmer, in Praxisräumen bzw. zuhause rund 
um den Schreibtisch leicht durchzuführen sind.
Ein weiterer Vorteil von koordinativen Bewegungselementen liegt darin, dass diese die 
Neugier und den Ehrgeiz der Kinder weckt. Soll ein Kind z. B. 5 Minuten lang lediglich 
eine liegende Acht mit den Fingern in die Lu�  zeichnen, wird es diese Übung in kür-
zester Zeit langweilig � nden und innerlich abschalten, sodass dadurch keine positiven 
E� ekte für die Konzentrationsfähigkeit erzielt werden. Kinder WOLLEN Herausfor-
derungen. Besteht nun die Aufgabe z. B. darin, mit der linken Hand eine liegende 
Acht in die Lu�  zu zeichnen und gleichzeitig den rechten Fuß kreisen zu lassen, wird 
das Ganze schon interessanter. Nimmt man im nächsten Schritt auch noch die rechte 
Hand dazu, die eine weitere Aufgabe zu bewältigen hat, wie z. B. in einem bestimm-
ten Rhythmus auf den Kopf zu klopfen, ist de� nitiv eine Herausforderung gegeben. 
Wie man sieht, ist es auch jederzeit möglich, eigene Bewegungsübungen zu entwickeln 
oder bereits bekannte für die eigenen Zwecke anzupassen. Wichtig sind dabei die drei 
Aspekte: Spaß, Neugier und Herausforderung.

Kannst du die drei Aspekte „Spaß, Neugier und Herausforderung“ kurz erklären?
Dass die Kinder Spaß bei den Bewegungsübungen haben, ist von großer Bedeutung. 
Mit je mehr Freude sie bei der Sache sind, desto e� ektiver ist das Ganze. Denn durch 
gute Laune wird der körpereigene Botensto�  Dopamin, auch bekannt als Glückshor-
mon, ausgeschüttet, der sich nachweislich sehr positiv auf den Lernprozess auswirkt, 
da dieser die Grundlage unseres Antriebs- und Motivationssystems bildet.
Über sich selber lachen zu können, wenn die Übungen zu Beginn noch nicht so gut 
klappen, trägt also dazu bei, dass die Übungen e� ektiv wirken.
Auch eine gesunde Portion an Herausforderung sollte bei der Ausführung der Übun-
gen stets gegeben sein. Damit die koordinativen Bewegungseinheiten auch e� ektiv die 
Gehirnleistung fördern, scheint es nämlich laut wissenscha� licher Studien wichtig zu 
sein, dass diese so konzipiert werden, dass die Bewegungen nicht automatisiert ablau-
fen, sondern die Schüler koordinativ und dadurch auch gleichzeitig kognitiv gefordert 
werden.
Deshalb sind meine Übungen so aufgebaut, dass stets mit einer einfachen Ausgangs-
übung begonnen und nach und nach Steigerungen statt� nden. Durch diese abwechs-
lungsreiche Vorgehensweise wird auch die Neugier der Kinder geweckt, was sich wie-
derum positiv auf Motivation und Aktivität auswirkt.
Bei manchen Kindern sind die koordinativen Fähigkeiten übrigens so weit ein-
geschränkt, dass sie bereits mit dem einfachen Hochwerfen und Fangen eines Balls 
genug gefordert sind. Auch das ist völlig in Ordnung. Und auch hier gilt wieder: Erst 
dann, wenn das Kind den Ball 7 - 10 mal hintereinander sicher hochwerfen und fan-
gen kann, bekommt es eine neue Aufgabe. Und auch dieses Kind wird durch das bloße 
Hochwerfen und Fangen des Balls seine Konzentrationsfähigkeit trainieren. Schließ-
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lich stellt dies für es eine Herausforderung dar. Im Übrigen wird dabei auch noch die 
Auge-Hand-Koordination trainiert, was sich positiv auf die Lesefähigkeit auswirken 
kann.

Was passiert im Gehirn durch die Bewegungen?
Ganz allgemein gelangt durch jegliche Art von Bewegung mehr Sauersto�  ins Gehirn, 
was zu einer verbesserten Versorgung der Zellen mit Sauersto�  und Glukose führt und 
sich dadurch positiv auf unsere Leistungsfähigkeit auswirkt.
Zudem fördert körperliche Aktivität den Informationsaustausch zwischen den Ner-
venzellen durch Bildung neuer Verbindungen, sogenannter Synapsen. Und je mehr 
davon in unserem Gehirn vorhanden sind, desto besser ist die Gehirnleistung und 
somit auch unsere Konzentrationsfähigkeit.
Wie bereits erwähnt, wirken sich vor allem Koordinationsübungen positiv auf unsere 
Gehirnleistung aus. Der Begri�  Koordination meint hier ein Zusammenspiel ver-
schiedener Bewegungen, welche in einer vorgegebenen Reihenfolge korrekt ausge-
führt werden müssen. Diese Bewegungskoordination fordert ein hohes Maß an geis-
tig-kognitiver Aktivität, die durch Zusatzaufgaben beliebig gesteigert werden kann. 
Diese speziellen Übungen sind deshalb so e� ektiv, weil Bewegungen, die sehr präzise 
ausgeführt werden müssen, das Zusammenspiel zwischen Muskulatur und Nerven-
zellen verbessert und nur wenig bis mäßig genutzte Areale der Nervenzellen aktiviert 
werden.

Kann ich durch diese bewusste Bewegung den „Zappelphilipp“ meines Kindes beru-
higen?
Meiner Meinung nach „Ja“. Ich habe das schon des Ö� eren in der Schule und auch 
im Lerncoaching so erlebt. Kinder sind nicht dafür gescha� en, sich stundenlang hin-
zusetzen und stillzuhalten. Das müssen sie schließlich ohnehin schon o�  den gan-
zen Vormittag und wenn sie dann auch noch am Nachmittag bei den Hausaufgaben 
stillsitzen sollen, ist das an sich unnatürlich. Durch regelmäßige aktive Einheiten und 
Koordinationsübungen können wir den Bewegungsdrang der Kinder nutzen und 
positiv steuern.

Wie viel Bewegung ist optimal bzw. kann es auch zu viel sein?
Will ich die Konzentrationsfähigkeit durch spezielle Koordinationsübungen nachhal-
tig fördern, ist es wichtig, die Übungen regelmäßig auszuführen. Dabei sollte ein Zeit-
umfang von 40 bis 60 Minuten pro Woche eingehalten werden. Empfehlenswert ist 
es, täglich 5 - 10 Minuten, am besten zu Beginn der Lernzeit bzw. Unterrichtsstunde, 
einzuplanen. Auch kurze Bewegungspausen zwischendurch haben sich als sehr e� ek-
tiv erwiesen. Eine Pause über das Wochenende einzulegen, ist übrigens völlig in Ord-
nung, da in diesem Zeitraum sowieso o� mals Aktivitäten, die mit Bewegung verbun-
den sind, ausgeführt werden.
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Aus meinen Erfahrungen heraus empfehle ich, die Übungen mindestens über einen 
Zeitraum von 6 - 8 Wochen regelmäßig auszuführen. Anschließend kann auch eine 
Pause von 2 - 3 Wochen (z. B. in den Ferien) eingelegt werden. Spätestens dann sollte 
aber mit dem Training wieder begonnen werden, um die Verbindungen, die sich 
durch die regelmäßigen Koordinationseinheiten im Gehirn ergeben haben, erneut zu 
stärken und weiter zu festigen.
Gerade bei diesen speziellen Koordinationsbewegungen ist es übrigens wichtig, darauf 
zu achten, das Gehirn stets herauszufordern, aber genauso wichtig ist es, es auch nicht 
zu überfordern. Vergleichbar ist das Ganze mit einem Besuch im Fitnessstudio. Wenn 
ich über eine Stunde lang stets den selben Muskel trainiere, werde ich am nächsten 
Tag mit großer Wahrscheinlichkeit einen Muskelkater haben. Und genauso sollten wir 
auch beim Koordinationstraining darauf achten, dem Gehirn genügend Pausen ein-
zuräumen.
Normale Bewegungen, wie laufen, Fahrrad fahren, Trampolin springen usw. sind 
natürlich jederzeit förderlich und können auch, soo�  wie man will, ausgeübt werden.

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Ich würde mich sehr freuen, wenn immer mehr Eltern, Pädagogen und auch Coaches 
Bewegung in die Lernprozesse der Kinder mit einbauen. Es macht übrigens auch sehr 
viel Spaß, die Übungen gemeinsam mit den Kindern durchzuführen. Das Schöne ist 
auch, wenn man dann nach ca. 6 Wochen erste Verbesserungen erkennen kann. Das 
ist auch eine wichtige Erfahrung für die Kinder, wenn sie merken: „Ich mache jetzt 
regelmäßig meine Übungen und merke, dass dies Vorteile für mich bringt. Und Spaß 
macht es auch noch.“ Was will man mehr?
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Ungefähr 16 Jahre lang hat Andreas Reinke als Lehrer an verschiedenen staatlichen 
und freien Grund- und weiterführenden Schulen gearbeitet. In dieser Zeit hat er die 
Erfahrung gemacht, dass es weniger die Konzepte, Methoden oder Techniken sind, die 
darüber entscheiden, wie es Kindern, Jugendlichen, Lehrer*innen und Eltern geht. Es 
ist die Qualität der Beziehungen. Zwar wird heute viel über Beziehungs- und Bedürf-
nisorientierung gesprochen, jedoch ist Vieles von dem, was “moderne” Erwachsene 
heute in der Schule/in der Familie tun, seiner Meinung nach lediglich “das Alte im 
neuen Gewand”. 
Seit 2015 bietet Andreas Reinke Beratungen, Workshops sowie Vortrags- und 
Gesprächsabende für pädagogische Fachkrä� e und Eltern an. In der familylab-Schrif-
tenreihe publizierte er die beiden Bücher „Das wird Schule machen - Kein Bildungs-
system kann besser sein als seine Lehrer“ und „VertrauensBildung - Wege aus der 
Schulangst“. 
Im Jahr 2020 erschien das E-Book „Die neuen Eltern - gleichwürdig und stark“. Der 
gleichnamige Onlinekongress wurde im August 2020 ausgestrahlt. 
Auf der Facebook-Seite INSPIRATION FÜR ELTERN UND PÄDAGOGEN veröf-

 Andreas Reinke
Lehrer, pädagogischer Berater, familylab-Seminarleiter, Teenpower-Trainer, 
Referent des Deutschen Familienverbandes -Landesverband Sachsen, Autor, 
Kongressveranstalter, Vater, Gründer und Leiter des relationSHIP – der Com-
munity für Eltern und Pädagogen
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fentlicht Andreas Reinke regelmäßig Gedanken zu den � emen Schule, Lernen, Bil-
dung, Familie, Elternsein, Beziehungs- und Bedürfnisorientierung.
Auf dem relationSHIP begleitet er seit 2019 Eltern und Lehrer*innen auf ihrer Reise 
zur “Insel der Gleichwürdigkeit”.

https://andreasreinke.com

Mein Interview mit Andreas Reinke:

Wie wichtig ist die Lehrer-Eltern-Schüler-Beziehung?
Das steht für mich ganz oben. Wir sprechen o�  in der Schule über Konzepte, Metho-
den und über eine vermeintlich beste Pädagogik. Dabei verlieren wir doch aus meiner 
Sicht o� mals die Basics aus den Augen. 
Das Wichtigste in der Schule sind die Menschen und die Beziehungen zwischen den 
Menschen. Was mich immer wieder umtreibt ist, dass dieser Beziehungsaspekt durch-
aus bejaht bzw. abgenickt wird, aber eigentlich machen wir vielerorts genauso weiter 
wie bisher. Manche versuchen ein bisschen freundlicher zu sein. Einige Kollegen und 
Kolleginnen sagen zu mir, „ich spreche doch bereits ganz viel mit den Eltern, den Kin-
dern und den Jugendlichen“. Aber damit ist die Qualität der Beziehung nicht geklärt. 
Und darum geht es. Es geht darum, dass wir, die pädagogischen Fachkrä� e, ich bin 
selbst Lehrer, die Verantwortung haben und übernehmen müssen für die Qualität der 
Beziehungen.

Was muss ich als Elternteil beachten?
Das ist eine sehr simpel klingende, aber ebenfalls schwierige Frage, die schwer zu 
beantworten ist. Als Eltern muss ich wissen, dass ich natürlich für die Qualität der 
Beziehung eine Mitverantwortung trage. Viele Eltern haben sich bereits auf den Weg 
gemacht. 
Heute ist eine ganz schwierige Tendenz zu beobachten. Das ist zumindest das, was ich 
beobachte. Nämlich die Tendenz, dass manche Eltern deutlich mehr wissen über die 
Bedeutsamkeit der Beziehungen als pädagogische Fachkrä� e. Das heißt, die Eltern 
versuchen die Hauptverantwortung zu übernehmen fürs Wie und für die Prozess-
ebene. Was wirklich immer ist, wenn Eltern sich vor Augen führen, dass sie nicht 
verlängerter Arm des Systems Schule sind. Sie müssen sich nicht beliebt machen, das 
steht in keinem Schulgesetz. 
Gleichzeitig ist es aber ebenfalls sinnvoll, nicht mit gezogenem Colt in die Schule 
zu gehen. Wenn wir in so einer Angri� shaltung in die Schule ins Lehrer-Eltern-Ge-
spräch gehen, dann kann es passieren, dass die Lehrer bzw. die Lehrerinnen dem-
entsprechend reagieren, in so eine Abwehrhaltung gehen und dann selbst angreifen. 
Das heißt, authentisch sein, zu sich und seinen Werten stehen, zu seinem Kind stehen 
und gleichzeitig zumindest den ernstha� en Versuch unternehmen, in einen Dialog 
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zu kommen. In den Dialog kommen wir nicht in dieser aufgebrachten, aufgeheizten 
Stimmung, sondern indem wir ebenfalls ein Stück weit bei uns sind. Dann kann es 
gelingen. 
Aber wir, die Eltern, ich bin selbst Vater – jetzt sage ich „wir die Eltern“ – können 
niemals die Hauptverantwortung tragen für die Qualität der Beziehungen. Da müssen 
wir ebenfalls wissen, dass sehr o�  die Fachkrä� e von uns etwas verlangen. Das heißt, 
wir werden in eine Verantwortung geholt, die gar nicht in unserem Bereich liegt. Es 
passiert immer noch o� , dass Lehrer bzw. Lehrerinnen zu den Eltern sagen, dass die 
Eltern dafür sorgen müssen, dass die Kinder in der Schule nicht mehr stören. Das ist 
ein bisschen schräg, weil das ist nicht unser Job. Wir können unterstützen und wir 
können mit unserem Kind sprechen, aber wir sind nicht zuständig für das, was in der 
Schule passiert.

Welche Verantwortung hat da die Schule oder Schule allgemein?
Schule ist verantwortlich dafür, was in der Schule passiert. Das klingt so banal und so 
simpel. Jetzt sage ich wieder „wir Lehrer“. Wir Lehrer und Lehrerinnen sind verant-
wortlich für das, was gelingt. Das wünsche ich meinen Kollegen und Kolleginnen sehr, 
dass wir ebenfalls einmal hinschauen und feststellen können, „Mensch, da passiert 
so viel Gutes in meinem bzw. in unserem Bereich, das dürfen wir ebenfalls einmal 
feiern.“ 
Wir müssen aber ebenfalls Verantwortung dafür übernehmen, was nicht gelingt. 
Wenn die Beziehungen zu jungen Menschen oder ebenfalls zu den Eltern nicht gelin-
gen, dann sind wir aufgefordert, in die Verantwortung zu kommen. Verantwortungs-
übernahme ist etwas anderes als mit verantwortungsvoller Miene Kritik zu üben und 
von anderen zu verlangen, dass sie etwas anders machen, als bisher. 
Wenn die Qualität der Beziehung nicht gut ist, dann ist es unser allererster Job, dass 
wir dahin schauen und alles dafür tun, dass dieser Kontakt zwischen Ich und Du kons-
truktiv ist. Weil erst dadurch, dass die Verbindung zwischen mir und einem Schüler 
bzw. einer Schülerin oder ebenfalls einem Elternteil gegeben und tragfähig ist, dann 
erst können Inhalte � ießen. Dann erst werden wir o� en für die Sichtweisen anderer 
Menschen. Es geht zunächst einmal ausschließlich um das Dazwischen. Dafür tragen 
wir die volle Verantwortung.

Welche Verantwortung haben die Eltern? 
Die Eltern haben Zuhause die volle Verantwortung für die Qualität des Miteinanders 
und das ist ebenfalls für viele Eltern heute ungewohnt. Wir alle rennen mit eher tra-
ditionellen Überzeugungen durch die Gegend. Viele von uns haben sich eine Menge 
angelesen, aber die alte Erziehungsidee steckt immer noch in uns darin. Für Eltern 
ist es historisch betrachtet noch immer relativ neu auf die Qualität der Beziehung zu 
schauen. 
Was heißt es, mit meinem Kind in einen gleichwürdigen Kontakt zu kommen? Was 
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heißt das für meine Wortwahl? Was heißt das für meine Art und Weise, wie ich mein 
Kind anschaue? Was ich beschließe? Damit geht ein ganz anderer Verantwortungsbe-
gri�  einher, als der Verantwortungsbegri� , der gekoppelt ist an eine alte Erziehungs-
idee. 
Wenn ich als Vater, Mutter feststelle, dass es meinem Kind in der Schule nicht gut geht 
und wenn die Schule auf uns zukommt und von uns Dinge verlangt, die aus meiner/
unserer Sicht vielleicht gar nicht in unseren Tanzbereich gehört, dann bin ich ebenfalls 
als Vater/Mutter aufgefordert, mit meinem Kind in einen guten Dialog zu kommen. 
Das ist manchmal so schwierig, weil der Druck von außen ganz hoch sein kann. Von 
mir werden Dinge verlangt, die gar nicht zu mir passen und gleichzeitig will ich zu 
meinen Haltungen und Werten stehen. 
Es geht für mich immer um die Qualität der Beziehung. Wenn mein Kind zum Bei-
spiel Schwierigkeiten in der Schule hat, dann ist es aus meiner Sicht immer eine gute 
Idee zunächst einmal „nur“ da zu sein für sein Kind. Für Kinder kann es auf Dauer 
extrem belastend sein, wenn sie so ein Doppelproblem bekommen. Das heißt, das eine 
Problem ist das Problem, das mit der Schule zu tun hat. Und das andere Problem ist 
so geartet, dass meine Eltern, das sind o�  die Mütter, an dem Problem, das ich in der 
Schule habe, so sehr zu nagen haben, dass es für sie ein großes Problem wird. Dann 
habe ich zwei Probleme. Das Schulproblem und das Problem, dass meine Eltern nicht 
damit klarkommen, dass ich ein Problem mit der Schule habe. 
Ich sage immer, Kinder sind in gewisser Weise anmaßend. Die maßen sich an sich 
fürs Wohlergehen ihrer Eltern verantwortlich zu fühlen, was wiederum in der Folge 
bedeuten kann, dass Kinder so Schuld- und Schamgefühle entwickeln, wenn die 
Eltern an den Schulproblemen ihrer Kinder regelrecht zerbrechen. Da sind wir auf-
gefordert bei uns zu bleiben, eine gewisse Stabilität zu behalten und nicht sofort in 
Panik geraten. Sondern wir sind die Leuchttürme, das sagte Jesper Juul, ein dänischer 
Familientherapeut, immer.

Welche Verantwortung haben die Kinder?
Das sind Fragen, mit denen wir uns vor allen Dingen ebenfalls in der Schule immer 
wieder ins Benehmen setzen dürfen. Der Begri�  Verantwortung ist vielerorts so ein 
Begri� scontainer geworden. Irgendjemand sagt „Verantwortung“ und dann irgend-
wie … ja genau. Ähnlich mit dem Begri�  der Beziehung. Beziehung … ja genau, ist 
wichtig. 
Bloß, was heißt Verantwortung? Ich habe mit Sicherheit einen ganz anderen Verant-
wortungsbegri�  als du. Ich habe ganz andere Bilder und ganz andere Erfahrungen. 
Der Witz ist, dass wir heute sehr o�  im Kontext Schule über Verantwortung sprechen, 
die ebenfalls Schülern und Schülerinnen zu übernehmen haben. Wir sprechen zum 
Beispiel vom eigenverantwortlichen Lernen. Wenn man sich das aber genau anschaut, 
ist das niemals ein eigenverantwortliches Lernen, was da statt� ndet. Was wir Lehrer 
und Lehrerinnen o�  damit meinen ist, dass die Schüler in Eigenverantwortung die 
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Aufgaben zu erledigen haben, die wir ihnen aufgeben. 
Welche Verantwortung haben junge Menschen? Da kann man ebenfalls sehr konkret 
darüber nachdenken und ebenfalls mit einem jungen Menschen darüber sprechen. Ich 
bin geneigt zu sagen, dass wir eine Verantwortungskrise haben. Auf der einen Seite 
erleben heute sehr viele Heranwachsende eine Welt, in der sie viel zu wenig Verant-
wortung übernehmen können und dürfen und müssen. Da sind ständig Erwachsene, 
die reglementieren und die genau de� nieren, was richtig ist, was als nächstes zu tun 
ist und so weiter. Gerade ebenfalls was diese Alltagsdinger betri�  . Junge Menschen 
werden heute in einer sehr reglementieren Welt groß, in der sie wenig Eigenverant-
wortung übernehmen können. 
Auf der anderen Seite müssen aber junge Menschen heute vielerorts eine Verantwor-
tung übernehmen, die sie komplett überfordert. Ich meine damit eine emotionale 
Verantwortung in der Familie oder in der Schule. Eine Verantwortung, die eigentlich 
wir Lehrer zu tragen haben. Wir machen Schülern und Schülerinnen ganz o�  einen 
Vorwurf daraus, wenn sie Leistungen nicht erbringen, wenn sie Erwartungen nicht 
erfüllen, wenn sie nicht das machen, was wir von ihnen verlangen. Und das äußert sich 
zum Beispiel darin, dass Lehrer sich über die fehlenden Leistungen beschweren. Das 
klingt so normal und ebenfalls irgendwie so logisch. Aber, mein Gott, das ist unser 
Job. Es ist unser Job zumindest in der heutigen Schulwelt, dass die Kinder, die Jugend-
lichen an unserer Seite und mit unserer Unterstützung etwas lernen. Und wenn sie das 
nicht lernen, dann müssen wir uns fragen – wir, die pädagogischen Fachkrä� e – was 
wir da anders machen können als bisher. 
Wenn die Beziehungen zwischen den jungen Menschen und uns nicht gut laufen, 
sagen wir ganz o� , „das liegt an den Schülern“, „die Schüler von heute“ oder auch 
„die Eltern von heute“. Das ist eine Verantwortungsübergabe, die überhaupt nicht 
gerechtfertigt ist. Das sind asymmetrische Beziehungen. Ich trage die Verantwortung 
als Lehrer für die Qualität der Beziehung. Nicht der Schüler. Das heißt nicht, dass 
der Schüler einen Freifahrtschein hat. Das heißt aber, dass das vor allen Dingen mein 
Kompetenzbereich ist und wenn es nicht gut geht zwischen mir und dir, dann muss 
ich dahinschauen. Das ist eine Katastrophe, dass an der Stelle immer noch gesagt wird, 
„das liegt an den Schülern bzw. an den Schülerinnen“. Hier erlebe ich, dass junge Men-
schen ganz viel und ganz o�  eine Verantwortung übernehmen sollen, die überhaupt 
nicht in ihrem Bereich liegt.

Wie können wir dann als Eltern dafür sorgen bzw. wie können wir das Vertrauen 
bzw. die Verantwortung dem Kind so übergeben, dass es fürs Kind passend ist?
Was immer wichtig ist, ist, dass wir weniger reden. Wir reden ganz o�  über Verant-
wortung, Vertrauen und Respekt. Es ist sehr wichtig, dass wir es vorleben - das gilt 
sowohl für die pädagogischen Fachkrä� e als auch für Eltern. Wir müssen es vorleben. 
Wir müssen vorleben, was es heißt Verantwortung zu übernehmen. Und zwar nicht 
nur dafür, den Müll pünktlich an die Straße zu stellen, sondern wie wir als Eltern 
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Verantwortung für uns als Menschen übernehmen können, für unsere Grenzen, für 
unsere Bedürfnisse, für unsere Werte, für unsere Gefühle und für unser Verhalten. 
Das ist die persönliche Verantwortung. Wenn wir dies vorleben, dann besteht eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kinder mit dem Vorgelebten kooperieren, 
indem sie das dann ebenfalls bei sich als inneren Au� rag entdecken und das noch 
dementsprechend für sich entwickeln. 
In der konkreten Alltagsgestaltung geht es hier wiederum um die Beziehung an sich. 
Ich kann meinem Kind, um das einmal etwas plastisch zu beschreiben, auf zweierlei 
Art eine Verantwortung übergeben. Ich kann zu meinem Kind sehr schnippisch sagen, 
„dann mach doch. Du wirst schon wissen, was du davon hast. Dann mach doch dein 
Zeug alleine, ist deines“. Ich kann aber ebenfalls zu meinem Kind sagen, „weißt du was, 
ich bzw. wir haben nachgedacht und wir haben eine gute Nachricht, das ist ab sofort 
dein Bereich. Herzlichen Glückwunsch“. Das muss aber ebenfalls so gemeint sein und 
darf nicht zynisch herüberkommen. Das muss etwas Feierliches haben. Und was oben 
darüber, mittendrin und an der Seite immer mitschwingen darf, ist, dass trotz aller 
Herausforderungen und Schwierigkeiten die Eltern ausstrahlen, wirklich ausstrahlen, 
„es ist manchmal schwierig, aber es wird schon klappen.“ Ich mag diesen Satz, „wir als 
Eltern tun einmal so, als wäre alles gut gegangen.“ Humor hil� . Ein bisschen Leichtig-
keit hil� . Wie sollen unsere Kinder Vertrauen entwickeln und Verantwortung über-
nehmen, wenn wir ständig stirnrunzelnd und Fingernägel kauend in irgendwelchen 
Ecken sitzen und uns ständig Sorgen machen. 
Das heißt, Vertrauen und Verantwortung seinen Kindern mitgeben, hat so viel damit 
zu tun, wie es für uns ist. Wenn wir wirklich darauf vertrauen, dass alles gut wird, dass 
es bereits in Ordnung ist und dass vor allen Dingen das Kind in Ordnung ist, ohne 
irgendwelche Vertragsbedingungen erfüllen zu müssen, dann bekommt unser Kind 
bereits eine Menge mit. Dann kann unser Kind vieles von dem, was aus der Schule 
heraus passiert, ganz gut regeln und stemmen.

Vertrauen dem Kind gegenüber geben - ich glaube, dass dann viele denken „Ich 
lasse mein Kind fallen“
Das ist, aus meiner Erfahrung heraus, gleichzeitig schwer zu de� nieren und manch-
mal auch ein dünnes Eis. Wir sprechen vom Alltag und ich habe erst kürzlich einen 
wunderschönen Satz vom Ernst Ferstl, einem österreichischen Lehrer und Schri� -
steller, gelesen, „der Unterschied zwischen Praxis und � eorie ist in der Praxis noch 
höher als in der � eorie“. Das heißt, ich kann mir eine Menge anlesen und Kurse 
belegen zum � ema Vertrauen und Verantwortung. Da kann ich sogar manchmal so 
Aha-Momente haben und denken, „jetzt habe ich es. Ich als Mutter/Vater jetzt ... Ver-
trauen, das ist das neue, heiße Ding, ich habe es verstanden. Die Erkenntnisse und ich 
sind ein Flow.“ Und dann kommt das Leben dazwischen in Form eines Kindes, das 
vielleicht in eine Krise gerät und dann wird mein Vertrauen doch immer wieder auf 
die Probe gestellt. 
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Ich möchte Eltern und den Fachkrä� en anraten, immer wieder in einer wertschätzen-
den Art und Weise hinzuschauen wie es für mich ist. Wir sind sehr außenorientiert. 
Wir meinen o�  so nach dem Motto „Im Zentrum steht das Kind“, dass wir ganz viel 
über die Kinder, analog dazu über die Schüler und Schülerinnen, nachdenken müssen. 
Wir sind so fokussiert auf die jungen Menschen und vergessen dabei, dass das Wich-
tigste die Beziehung an sich ist, die Beziehung zwischen mir und dem (Schul-)Kind. 
Diese Beziehung hat einen Ausgangspunkt und der ist in mir. 
Was ist eigentlich mit mir? Die Beziehung, die ich zu mir habe? Vertraue ich wirklich? 
Wie gehe ich mit mir um, wenn ich nicht vertraue? Ich kenne Eltern, die machen sich 
selbst das Leben zur Hölle, weil sie verstanden haben, dass sie ihrem Kind vertrauen 
müssen und dann vertrauen sie doch nicht. Was mache ich denn dann? Dann führen 
sehr viele Eltern, das sind o�  die Mütter, sich dann in so einen inneren Gerichtssaal 
und behandeln sich selbst auf eine Art und Weise, die furchtbar ist. Ich sage manchmal 
zu Eltern, „Wenn wir unsere Kinder so behandeln würden, wie wir uns selbst behan-
deln, wäre das manchmal ein Fall fürs Jugendamt“. Es ist manchmal eine Katastrophe. 
Die Selbstbeziehung. Gleichzeitig wollen wir mit Kindern in Beziehung gehen, das 
haut nicht hin. 
Dieses Re� ektieren, über sich selbst nachdenken, vielleicht ist es ebenfalls bei man-
chen eine Form der inneren Kind-Arbeit, da will ich gerne sagen, dass alles in Ord-
nung ist, aber bitte nicht im Sinne eines Selbstoptimierungsprozesses. Wir reden o�  
davon, dass wir Kinder nicht zu Objekten machen wollen, auch in der Schule. Das sind 
gute Nachrichten. Sehr viele Lehrer sagen, „nein, wir wollen Kinder nicht zu Objekten 
machen“. Wunderbar. Gleichzeitig behandeln aber die Erwachsenen sich selbst wie 
Objekte und machen aus sich selbst Projekte. Innere Kind-Arbeit - ich muss mich mit 
meinem Vertrauensbegri�  auseinandersetzen. Nein! Was aus meiner Sicht viel wich-
tiger ist, ist, dass wir unser Leben leben, dass wir unser Leben genießen und dass wir 
häu� ger mit unseren Kindern Kekse essen und Kakao trinken. Die brauchen von uns 
diese Rückmeldung in Form einer grundlegenden Erfahrung, es ist für uns als Eltern 
schön mit meinem Kind zusammen zu sein. Es bereitet mir Freude. Das ist wichtig. 
Das ist das Allerwichtigste. Um uns herum kann die Welt zusammenbrechen, aus der 
Schule kann dieses oder jenes kommuniziert werden. Wir gehören zusammen und 
wir, deine Eltern, lieben dich und es bringt uns Freude, mit dir zusammen zu sein. Das 
stärkt mehr als alles andere.

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben?
Letztlich kann ich an der Stelle gar nicht mehr so richtig etwas Neues sagen, außer 
genießt eure Kinder. Vertraut darauf, dass sie so, wie sie sind, in Ordnung sind und 
macht es euch bitte nicht so schwer. 
Ich selbst habe für mich ein ino�  zielles Elternziel ausgerufen. Meine Tochter ist
15 Jahre alt. Wenn mich jemand fragt, „was hast du für ein Ziel, Andreas“, da sage ich, 
„Mensch, Ziele … aber ich habe einen Wunsch.“ Ich wünsche mir, dass meine Tochter 
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irgendwann in 15, 20 Jahren freiwillig zu uns zu Besuch kommt, vielleicht ebenfalls 
zum Weihnachtsfest. Keine Erpressungen und ich muss keinen Druck machen, denn 
meine Tochter kommt gerne zurück. Dann sprechen wir über das, was im Jahre 2020 
passiert ist und wir lachen darüber, was im Jahre 2020 in der Schule passiert ist. Das 
� ema Schule ist für die meisten irgendwann eine Randnotiz. 
Liebe Eltern, nehmt das � ema Schule ernst, gerade wenn eure Kinder Schwierigkei-
ten bekommen. aber gebt bitte diesem � ema Schule nicht so viel Raum. Der Witz ist, 
dass sehr viele Eltern sich darüber beklagen, dass Schule heute so viel Raum einnimmt 
und das kann ich bestätigen. Gleichzeitig sind es aber die Eltern selbst, die diesem gan-
zen � ema so viel Raum geben, indem sie eigentlich 25 Stunden am Tag nur darüber 
nachdenken, was jetzt mit Schule ist und ob das alles so in Ordnung ist. Ein bisschen 
Druck vom Kessel. Das würde uns allen so gut tun.
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Mit dem Abschluss in Kommunikationsforschung, Psychologie und Soziologie hat 
Christel Flowers seit über 30 Jahren in Schulen und privat mit Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen gearbeitet. 

In ihrer Tätigkeit in der Lernhilfe im Primar- und Sekundarbereich, ihrer Erfahrung 
als Kindergärtnerin und Waldorfpädagogin, hat sie sich auf Fokustraining und Kör-
perarbeit spezialisiert. 

Sie lebt seit über 30 Jahren in Kenia und ist heute als Fokustrainerin, Bioresonanzthe-
rapeutin und Yogalehrerin tätig.

Christal Flowers Yoga
 

 Christel Flowers
Fokustrainerin, Bioresonanztherapeutin und Yogalehrerin
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Mein Interview mit Christel Flowers:

Wie wichtig ist Fokus? 
Wenn ich mit Fokus arbeite, da geht es darum, dass wir als Mensch, Kind, Erwachse-
ner richtig wahrnehmen können, was um uns herum geschieht und was andere Men-
schen sagen und tun. Und dass wir ein gutes Verständnis für diese Dinge haben. Ein 
Verständnis, das ich mit anderen teilen kann. Dass ich, wenn ich etwas wahrnehme, 
nicht sage, dass das meine Wahrnehmung und das ist die Wahrheit. Sondern, dass ich 
sagen kann, dass was ich wahrgenommen habe, können andere auch verstehen. 
Daher � nde ich, dass Fokus für das Lernen und Leben unbeschreiblich wichtig ist; 
dass ich mit anderen Menschen umgehen und klarkommen kann und mit mir selbst 
in der Gesellscha�  klarkomme.

Kann ich mir Fokus auch antrainieren oder lernen?
Ja, das kannst du lernen. Ich habe das Fokustraining, einem Programm speziell für 
Kinder und auch Erwachsene die Schwierigkeiten haben in der Schule zu lernen oder 
auch im Arbeitsfeld anstoßen bzw. nicht klarkommen. Für Menschen, die das Gefühl 
haben, dass sie nicht richtig reinpassen und das sie andere nicht richtig verstehen. 
Normalerweise lernen wir Fokus im Heranwachsen und im ganz natürlichen Umgang 
mit Menschen. Aber es gibt Leute, die anders denken, Dinge anders wahrnehmen oder 
weitgefächerter denken, wo es dann schwierig ist, den Fokus zu � nden. Zu wissen, 
woran ich mich halten muss, wo es lang geht oder wie ich das verstehen kann. Aber wir 
können das lernen und dieses unbewusste Lernen bewusst machen und antrainieren, 
mit Fokus zu agieren. 

Was bewirke bzw. erreiche ich, wenn ich meinen Fokus besser trainiere?
Am besten ist es anhand von Beispielen zu erklären, dass du es für dich selbst ver-
stehen kannst. Ich denke, wir kennen alle Situationen, in denen wir uns etwas vor-
nehmen, den Tag geplant haben und bestimmte Dinge erledigen wollen. Am Ende des 
Tages denkt man: „Ich habe alles getan, nur nicht das, was ich tun wollte.“ Der Fokus 
fehlte. Wir lassen uns ablenken. Es kann an unterschiedlichen Dingen liegen. Es kann 
sein, dass die Sache, die zu tun war nicht so richtig Spaß macht, dass sie schwierig oder 
ein bisschen langweilig ist oder wir denken: „Ach, kann ich auch später machen. Ist 
jetzt nicht so wichtig.“ So lenken wir uns ab und gehen ohne Fokus durch den Tag und 
haben nichts erledigt. 
Mithilfe von Fokus ist es möglich, besser zu planen und sich dann auch daran zu hal-
ten, was man tut, und zu merken, wenn man sich ablenkt. Das ist einer der wichtigsten 
Punkte: Zu merken, dass ich keinen Fokus habe und nicht das mache, was ich tun 
wollte oder ich nicht richtig zuhöre, wenn jemand mit mir spricht.
Der erste Schritt für Fokus ist, zu merken, ob ich Fokus habe oder nicht und dann 
wahrzunehmen, wenn ich keinen Fokus habe. Das ist ganz wichtig. 
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Das zweite im Fokustraining ist, sich bewusst zu werden, bei welchen Dingen ich den 
Fokus verliere und was meine Trigger sind. Wir haben alle Sachen, die uns aus dem 
Fokus werfen. Manche mehr, manche weniger. Und es ist wirklich gut zu wissen, was 
die Sachen sind, die das tun. 
Der dritte Punkt im Fokustraining ist, dass ich lerne wie ich mich bewusst fokussieren 
kann und dass ich diese Sachen, die mich aus dem Fokus rauswerfen, langsam abbaue, 
so dass ich nicht ständig unbewusst rausgeschmissen werde, weil das sehr anstrengend 
ist. Dann gehe ich in eine Entwicklung zurück und speziell im Lernen gehe ich an den 
Anfang des Lernens zurück und schaue welche Sachen mich im Alphabet bzw. in den 
Worten aus dem Konzept bringen. Mithilfe dieser Werkzeuge, die du lernst, beseitigst 
du sie. Du musst dir das so vorstellen, dass du einen Berg vor dir hast, um den du 
immer rumlaufen musst, um an Sachen ranzukommen. Und Stück für Stück werden 
dann die Steine, Kiesel und was auch immer im Weg ist, beiseite geräumt, sodass du 
einen klareren Blick hast. 
Das andere, was das Fokustraining auch bewirkt, ist, dass die Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen klarer sind, wie sie selber denken. Wir denken alle und haben tau-
send Worte im Kopf. Wir denken jeden Tag. Aber wir sind uns o�  gar nicht bewusst, 
wie man denkt und bekommt durch das Fokustraining einen besseren Zugri� .
Ein weiterer Punkt mit Fokus zu arbeiten ist, dass das Selbstbewusstsein besser wird, 
denn ich bin mir klarer, wie ich denke und habe ein besseres Bewusstsein von mir 
selbst.

Wie kann ich meinem Kind helfen, den Fokus wieder zu � nden bzw. zu trainieren?
Ich habe mein Training ursprünglich mit dem Davis-Dyslexia-Training angefangen 
und hatte mich sowohl als Lehrer auch als Facilitator ausbilden lassen, aber inzwi-
schen nicht mehr bei dieser Organisation. Ich habe in Schulen gearbeitet und das ein 
bisschen anders gestaltet, aber da kommt das her. Ich kann wirklich diese zwei Bücher 
empfehlen: in Englisch „� e Gi�  of Dyslexia“ und „� e Gi�  of Learning“. Wenn du 
nach Davis Dyslexia suchst, dann � ndest du diese ausgezeichneten Bücher, die es auch 
auf Deutsch gibt. 
Wenn man sich dieses Buch von Davis zulegt, können sogar Eltern mit ihren Kindern 
arbeiten und dieses Programm machen. Es gibt auch in Deutschland die Davis-Dysle-
xia-Organisation und einige Facilitatoren, die du anschreiben kannst. Dann wird ein 
Interview geführt um zu sehen, ob es sinnvoll wäre. 
Wenn Eltern wirklich Hilfe brauchen, ist es gut, wenn jemand anderes dieses Pro-
gramm macht. Dann würde ich den Weg gehen und mich an einen Experten oder eine 
Expertin wenden. Aber dieses Buch zu lesen ist schon eine große Hilfe. Die Werkzeuge 
werden gezeigt und auch, wie man seinem Kind selber helfen kann und das Programm 
mit dem Kind selbst machen kann. Eine gute Beziehung ist wichtig und das Gefühl, 
dass wir das zuhause zusammen organisieren können. 
Wenn es an die Werkzeuge geht, das ist eine ganz gute Sache und sie sind für jeden 
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sinnvoll. Ich benutze das auch in meinen Yoga-Stunden. Wenn wir im Körper, Herzen 
oder Kopf angespannt sind, können wir nicht vernün� ig und klar denken. Es gibt da 
einen ganz einfachen Weg über den Atem loszulassen und zu entspannen. Das ist eine 
ganz simple Übung, die wir gerne zusammen machen können, wenn du möchtest: 

Setzte dich bequem hin und schließe die Augen. Einfach die Augen schließen und dann 
dreimal durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Die Augen immer 
noch zulassen. Durch die Nase einatmen und ganz san�  durch den Mund ausatmen. 
Noch ein drittes Mal. 
Dann die Augen noch etwas geschlossen halten und sich bewusst machen, wie sich dieses 
Loslassen (Release) im Körper anfühlt. Dann san�  die Augen wieder ö� nen. 

Vielleicht merkst du, wenn du die Augen aufmachst, dass es plötzlich alles etwas hel-
ler ist. Diese Übung „Release“ ist das erste Werkzeug in diesem Programm. Ich habe 
über die Jahre festgestellt, dass es ein ausgezeichnetes Werkzeug ist. Es ist nicht nur, 
dass im Moment ein Loslassen (Release) statt� ndet und diese Anspannung aus dem 
Körper rausgeht. Sondern, wenn ich das regelmäßig, täglich und auch immer wie-
der in Situationen nutze, wenn ich es nötig habe, dass sich auch diese Anspannung, 
die o�  in den Kindern zu � nden ist, die Schwierigkeiten in der Schule haben - da ist 
eine unheimliche Spannung im Körper, Wesen und Gefühl -, dass diese Anspannung 
über die Zeit hinweg ganz langsam weniger wird. Einfach durch diese drei Atemzüge 
- durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Das können die Kinder 
auch in den Stunden benutzen, vor den Hausaufgaben oder einer Probe oder wenn 
sie aufgeregt sind. Ich kann diese ausgezeichnete, ganz einfache Methode für jeden 
wirklich empfehlen. 
Ich würde dann auch empfehlen, dass die Eltern zusammen mit den Kindern Zeit � n-
den, zum Beispiel jeden Morgen bevor sie in die Schule gehen, und zusammen diese 
Atemübung machen, um sich daran zu erinnern. Es ist gut das Loslassen zu üben, 
wenn man es nicht braucht bzw. in der Situation, wo man entspannt ist. Dann ist es 
in einer schwierigen oder kritischen Situation leichter daran zu denken seinen Atem 
einzusetzen. Und das ist, was die Kinder ganz einfach in der Schule und in allen Situa-
tionen anwenden können. Probiere es mal für dich selbst aus. Ich würde das den Eltern 
auch empfehlen, das für sich selbst auszuprobieren. Einfach regelmäßig zu machen 
und zu gucken, was passiert. Das ist eine ganz san� e und sehr kra� volle Methode.

Du hast gerade das � ema innere Angespanntheit angesprochen. Wie wichtig ist es, 
auf den Körper zu hören und den Körper auch zu fühlen?
Ganz entscheidend. Ich denke, das ist etwas anderes, was wir als Eltern oder auch als 
Lehrer*in oder Experten, die mit Kindern arbeiten, im Bewusstsein haben müssen. Es 
ist so, dass wenn Kinder heranwachsen und weinen oder wütend sind oder irgendwie 
negative Gefühle nach außen tragen, dass wir versuchen das zu stoppen, zu beruhigen, 
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zu besän� igen, zur Seite zu schieben, nicht damit klarkommen, uns verantwortlich 
fühlen oder was weiß ich. Unsere Gefühle sind Richtlinien für: „Wie kann ich mich in 
diesem Leben hier bewegen und es gestalten? Wie kommen Sachen an mich ran? Wie 
gehe ich damit um?“ 
Das heißt, Gefühle helfen uns, das Leben besser zu meistern. Es ist ganz wichtig, wenn 
Anspannung, Wut oder Traurigkeit im Körper vorhanden ist und wenn das Gefühl 
kommt, dass diese Gefühle ohne ein schlechtes Gewissen gefühlt werden können. Das 
ist Teil des „ich selbst sein dürfen“. Die Grenze ist immer der andere und wenn ich 
mit meinen Gefühlen jemand anderen verletze oder gegen jemand anders gehe. Als 
Eltern sind wir dafür verantwortlich, eine Grenze zu setzen. Aber unseren Kindern 
den Raum zu geben, traurig, wütend oder frustriert zu sein, ist unheimlich wichtig, 
weil dann staut sich das im Körper nicht an und steht dann später nicht im Weg. 
Es sind dann wieder ganz andere Methoden. Eine gute Bekannte von mir, Lizz Wat-
ters, arbeitet mit Kinaesthetic-Processing. Es ist dann wirklich so, dass man in einer 
Situation ist, wenn Gefühle hochkommen und fühlt dann dieses Gefühl im Körper 
und wo dieses Gefühl im Körper ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel wütend bin, merke 
ich das im Hals und habe einen Kloß im Hals. Das ist einfach zu fühlen. Gerade bei 
Kindern ist dann nicht unbedingt klar warum und wieso, das ist auch nicht so wichtig. 
Sondern ich darf es fühlen. Ich darf jetzt einfach mal wütend sein. Ich fühle das jetzt. 
Und dann erstaunlicherweise, nach einiger Zeit, wenn ich dieses Gefühl im Körper 
zulasse und dann vielleicht auch den Atem (durch die Nase ein und durch den Mund 
aus) nutze, wenn ich es eine Zeit lang gehabt habe, dann verändert sich das Gefühl, 
kommt an eine andere Stelle oder ich kann es wirklich loslassen und dann kann ich 
wieder klar denken.

Kann mir Bewegung dabei helfen, dass ich meinen Körper besser fühlen kann?
Ja, die Bewegung ist für mich ein ganz entscheidender Schlüssel zu der Arbeit mit 
Fokus, mit Kindern und mit Erwachsenen. Der Körper lügt nicht. Im Körper kann ich 
die Wahrheit immer � nden. Und so würde ich auch Eltern empfehlen, auf jeden Fall 
dafür zu sorgen, dass die Kinder in natürlicher Bewegung sind, beim Spielen, Klet-
tern, was man als Kinder alles so macht. Aber auch in geschulter Bewegung. Da gibt 
es so viele tolle Sachen, z. B. Judo, Tai-Chi, Yoga, Tanzen, dann auch Mannscha� s- 
oder Gemeinscha� sspiele. Da gibt es so viele Dinge, die man machen kann. Ich würde 
auch Musik der Sache zuordnen. Singen, Instrument spielen, das sind alles Sachen, 
wo der innere Ausdruck ganz klarkommen und geschult werden kann, dass es nicht 
so unkontrolliert ist. Weil darum geht es ja, wenn wir heranwachsen, dass wir eine für 
uns passende Form � nden, Mensch zu sein und wir selbst zu sein. Da ist Bewegung 
ganz wichtig. 
In diesem Fokustraining mache ich sehr viele Bewegungsübungen. Ich nehme viel aus 
der Waldorf-Pädagogik - ich habe auch als Waldor� ehrerin gearbeitet – und die haben 
ganz tolle Übungen, interessante Bewegungen und rhythmische Bewegungen, die mit 
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Stäben, Bällen und Sprache arbeiten, die man mit Kindern machen kann. Das ist ganz 
toll. Das Schöne ist, dass die Kinder dann auch selber fühlen können, dass sich da was 
verändert hat, es plötzlich etwas kann oder dass wir das zusammen machen können. 
Das sind alles wichtige Erfahrungen. Und das zu fühlen, das kann man, wenn man mit 
dem Körper arbeitet. Das ist für Kinder im speziellen, aber auch für Erwachsene sehr 
wichtig. Nicht nur, dass jemand sagt: „Das hast du jetzt gut gemacht“ oder es steht auf 
dem Papier. Sondern auch zu sagen: „Oh, ich fühle das. Das fühlt sich gut und richtig 
in meinem Körper an.“

Was möchtest du den Lesern noch mitgeben? 
Wenn euer Sohn oder eure Tochter Schwierigkeiten in der Schule hat und sich anders 
als andere Kinder zeigt, kann das manchmal sehr schwierig oder verwirrend sein. Und 
dass man auch das Gefühl hat, dass hier etwas nicht stimmt, ich etwas falsch gemacht 
habe oder mit meinem Kind bzw. mit mir falsch ist.
Ich würde immer sagen, wenn du bzw. ihr als Eltern in so einer Situation seid, dass 
es immer ein Geschenk ist. Denn über unsere Kinder lernen wir und unsere Kinder 
sind die, die uns helfen, den nächsten Schritt zu tun, wieder etwas anderes neu zu ver-
stehen. Es ist ganz wichtig, klar zu bleiben und zu sagen: „Mit meinem Kind ist nichts 
verkehrt. Mein Kind ist so, wie es ist und das ist gut so. Vielleicht braucht mein Kind 
Hilfe oder vielleicht ist auch dieses System, in dem mein Kind lernt, einfach veraltet.“ 
Aber wirklich immer zu wissen, dass dein Kind okay ist, so wie es ist. Es gibt so viele 
Dinge, die es kann. Wenn es schwierig ist, ich weiß, ich bin selber Mutter und schwie-
rig ist schwierig und es ist nicht einfach, das anzunehmen. Aber es ist immer gut! Ich 
habe mit vielen Kindern gearbeitet und mit den Menschen, die ich durch meine Arbeit 
getro� en habe, kann ich nur sagen, jedes einzelne Kind und jeder einzelne Mensch, 
mit dem ich gearbeitet habe und auch wohl noch arbeiten werde, sind ganz besonders. 
Und das war und ist für mich immer eine Ehre mit diesen besonderen Menschen zu 
arbeiten.
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 Epilog
Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du deinem Kind ein solches Geschenk 
machst. Ja, das tust du! Denn du liest dieses Buch anstatt dich zu entspannen 
und etwas für dich zu tun. Du informierst dich, hinterfragst dein Handeln, 
suchst Lösungen und versuchst dein Kind zu verstehen. Du lässt dich jeden 
Tag neu auf dein Kind ein - trotz aller Schwierigkeiten. Du bist auch für dein 
Kind da und setzt dich für es ein, auch wenn du selbst erschöp� , frustriert, 
genervt oder gestresst bist und am liebsten alles nach hinten werfen würdest. 
Trotzdem oder vielleicht sogar deswegen noch mehr - liebst du dein Kind mit 
aller Kra� , die du au� ringen kannst und noch viel mehr. Du stehst hinter 
deinem Kind und siehst das Tolle in ihm, während alle anderen nur noch die 
Schwäche sehen. Das ist mehr, als sich dein Kind wünschen kann! Der Weg 
wird nicht leicht werden für dich und dein Kind, aber diesen Weg werdet 
ihr gemeinsam gehen. Und dafür ist dir dein Kind irgendwann einmal sehr 
dankbar!

Wenn du durch dieses Buch merkst, dass dies der richtige Weg für dich ist, 
dann würde ich mich freuen, dich in einem persönlichen Gespräch kennen 
zu lernen. Melde dich dazu gerne bei mir unter: www.stephaniebuss.com und 
wir sprechen in einem unverbindlichen Gespräch darüber, wie Du das Ganze 
für dich umsetzen kannst..
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Stephanie Buß

Lernen leicht gemacht!
Mit Leichtigkeit zum Schulerfolg

illustriert von Miriam Liebhart

www.stephaniebuss.com € 19,95

Phantasie ist wichtiger als Wissen,
Wissen ist begrenzt,

Phantasie aber umfasst die ganze Welt.
(Albert Einstein)

Lernen leicht gemacht! Wie kann das sein, 
wirst du dich jetzt fragen, aber mit den rich-
tigen Tipps und Tricks ist es nie zu spät. Du 
möchtest im Berufsleben die Leichtigkeit 
beim Lernen für eine Weiterbildung haben? 
Oder du hast Stress mit deinem Kind, weil es 
nicht so lernt wie du es möchtest? Vielleicht 
fühlst du dich durch dein Kind auch wieder 
in deine Schulzeit zurückversetzt.

Egal welche Ausgangssituation du gerade 
hast, in diesem Buch � ndest du viele An-
regungen, Hintergründe und Wissenswerte 
was das � ema Lernen betri�  .

Mit den richtigen Lernmethoden und Lern-
techniken passend zu deinem Lerntyp 
kannst du dich wieder auf dein Leben und 
das Wesentliche in deinem Leben konzent-
rieren.


