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Das größte Geschenk, das du deiner 
Familie machen kannst, ist, Zeit mit ihr zu 

verbringen. 



Schön, dass ihr da seid!

In den nächsten 6 Wochen werden wir gemeinsam sehr viel erleben. 
 

Wir spüren und erfahren, wie wichtig uns die eigene Familie ist und vor allem, wie 
wir uns gegenseitig unterstützen. 

 
Locker, heiter und ganz entspannt erleben wir unsere Familie wieder als unseren 

Mittelpunkt. 
Sie gibt uns so viel Kraft, dass es uns ein Leichtes ist, hinaus zu gehen und freudig 

die Welt zu erleben und das in Schule, Beruf und Privat. 
 

Dieses Buch dient dazu, euch auf eurem individuellen Weg zu begleiten und euch 
stark und fröhlich zu machen. Dabei erlebt ihr, wie einfach es ist eure unendlichen, 
individuellen Möglichkeiten mit vielen Strategien und Techniken zu nutzen, um die 

verschiedensten Phasen in Schule und Beruf zu meistern  
und euch mit euren Liebsten zu verbinden. 

Dadurch bestimmt die Leichtigkeit und die Freude euer Familienleben. 
 

Vielen Dank für euer Vertrauen! Nutzt alle Möglichkeiten, beschenkt euch alle 
gemeinsam und lebt in Freude, Glück und Harmonie zusammen. 

 
 Happy in Harmony 

 
  Eure Alexandra & Michael 



HENRY FORD

Wer
aufhört
zu
lernen,
ist alt. Er
mag
zwanzig
oder
achtzig
sein. 



Wie nutzt du/ihr dieses Workbook?

Das Workbook begleitet euch auf eurem persönlichen Weg zur Harmonie und 
Spaß in eurer Familie - es ist sozusagen euer Coach. 

Dabei weist es auf Möglichkeiten hin, gibt Anregungen und stellt Fragen. 

Es wird euch die Klarheit bringen um ein Leben voller Harmonie und Freude 
zu leben. 

Die regelmäßigen Videos werden durch entsprechende Übungen im
Workbook begleitet. 

Zusätzlich erscheint jeden Tag eine sich wiederholende Aufgabe, die euch den 
Tag über begleitet und sehr viel Motivation bietet. 

Bitte füllt die Aufgaben schriftlich aus. Dies ist sehr viel effektiver als die 
mündliche Beantwortung und "aktiviert" euer Unterbewusstsein noch viel 
intensiver. 

Bitte nehmt euch auch die Zeit um die Übungen mit dem entsprechenden Tag 
zu synchronisieren. Alle Übungen der "family & harmony university" sind 
ineinander aufbauend. 

Nun wünschen wir euch viel Spaß! 

Am Anfang ist es bestimmt herausfordernd, jeden Tag in das Workbook zu 
schreiben und nach ein paar Tagen gehört es zur täglichen Routine! Bleibt dran!



Ein Versprechen der 
"family & harmony university"

Ich und wir sprechen während der gesamten Durchführungszeit (und auch 
danach) nie von Fehlern, die ihr denkt "begangen zu haben". 

Das habt ihr nämlich nie und nimmer. 

Ihr habt bisher und werdet auch zukünftig immer aus eurer besten Option 
handeln. 

Das bedeutet aus bestem Wissen und Gewissen. 

Mit der "family & harmony university" bekommst du und ihr ganz viele 
neue Möglichkeiten.  

Diese könnt ihr allerdings erst jetzt anwenden, nachdem ihr sie erfahren 
habt. 

Deshalb versprecht ihr alle jetzt mit Eurer Unterschrift hier, dass kein 
Mitglied der Familie je von Fehlern spricht. 

Datum und Unterschrift von allen:



 

THOMAS  ALVA  EDISON

Wenn wir alles 
täten, wozu wir 
imstande sind, 
würden wir uns 

wahrscheinlich in 
Erstauen versetzen.



Z I E L E  &  ERNÄHRUNG  

Modul 1



Der schönste Spiegel 

eines Menschen 

 sind seine Kinder.
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Unser Powerspruch/Powersprüche für den heutigen Tag:

Gestern war besonders schön:

Dafür sind wir dankbar:

Unsere Notizen/Gedanken:

Unser Ziel für den heutigen Tag:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



Warum ... das ist das wohl wichtigste Wort, wenn wir von der intrinsischen 
Motivation sprechen.  
Ihr habt Euer WARUM zu dieser University. Ihr haltet diese Workbook in der Hand, 
weil Ihr schon die Antwort auf die Frage kennt, stimmt's? 

Was ist Euer Ziel mit dieser University? Was sind die Ziele Deines/r Kindes/r? Was 
sind die Ziele der Eltern? Was ist das Ziel von Mama? Was ist das Ziel von Papa? 

Viele Fragen, die ihr heute beantworten dürft - und das wird euch riesigen Spaß 
machen. 

Um das "WARUM", wir nennen es jetzt "Ziele" eindeutig und konkret zu definieren 
gibt es ganz tolle Techniken und Hinweise, die wir jetzt sehr gerne mit euch 
durchgehen. 

Überlegt euch jetzt zu allererst ein Ziel - jeder für sich. Lasst uns mit einem zeitnahen 
Ziel noch in diesem (Schul-) Jahr beginnen – zum Beispiel bei Kindern, das 
Jahreszeugnis, bei Erwachsenen der nächste Urlaub, der nächste Sportkurs oder etwas
ähnliches. 

Danach definieren wir dann die weiteren Ziele. Lasst uns loslegen!

Warum?

Und hier speziell ein Tipp für Eltern, die ihr Kind dabei unterstützen: 

Für dich/euch als Eltern ist es wichtig, die Hintergründe bei der Zielformulierung 
zu kennen. Diese findest du gleich im nächsten Absatz.  Dann begleite dein Kind 
ganz einfach zum Ziel. Am Beispiel „Jahreszeugnis“ bedeutet das: dein Kind 
malt/schreibt das Jahreszeugnis auf ein DIN-A4 Blatt und entscheidet sich ganz 
konkret, welche Noten in welchem Fach stehen. Eine Angabe wie 2-3 ist nicht 
erlaubt - dann darf dein Kind die Note 2 eintragen. Also, gerne etwas mutig und 
WICHTIG: die Note die eingetragen wird bestimmt dein Kind! 



Eure erfolgreiche Ziel-Definierung 
P.O.S.I.T.I.V.

Am Anfang ist es bestimmt herausfordernd, jeden Tag in das Workbook zu 
schreiben und nach ein paar Tagen gehört es zur täglichen Routine! Bleibt dran!

Am einfachsten bringst du dein Ziel mit der „P. O. S. I. T. I. V. – Technik“ auf den 
Punkt: 

1.) Formuliere Dein Ziel immer positiv (P): 

Achte darauf, das du dein Ziel positiv formulierst und 

– ohne sprachliche Verneinung, 
  
wie zum Beispiel: „ich bekomme nicht wieder eine 4 in Geschichte“ 
Diese Aussagen sind schlecht, weil wir uns nicht "nicht" vorstellen können. Du 
kennst bestimmt dieses Spiel: „Bitte denke jetzt nicht an den rosaroten Elefanten 
mit dem grünen Zylinder auf dem Kopf und den gelben Gummistiefeln.“ 

Was passiert ganz automatisch?: Du siehst den rosaroten Elefanten genau so. 

Das bedeutet, auch wenn das Wörtchen „nicht“ davor steht, achten wir auf das 
was danach kommt und das löst dann auch entsprechende Gefühle aus – in 
unserem Beispiel oben schlechte Gefühle, wegen der 4 in Geschichte. Also, sag 
lieber „ich bekomme ein 3 in Geschichte“ oder „ich schreibe ganz viele Wörter 
richtig“. 

– ohne Vergleiche, wie zum Beispiel: „dieses Mal bin ich besser in Geschichte“ 

Warum sind Vergleiche schlecht? Ganz ähnlich wie oben, du denkst, an das letzte 
Erlebnis. Wie in unserem Beispiel mit der Zielformulierung „dieses Mal bin ich 
besser in Geschichte“ führen sie dich automatisch zum letzten Ergebnis in 
Geschichte. 
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2.) Denke bei Deinem Ziel „oekologisch“ (O): 

Uih, was steckt denn da dahinter? 

Das ist ganz einfach. Du stellst dir vor, du hast dein Ziel schon erreicht. Stell Dir die 
Frage: wie reagiert meine Umwelt darauf? 

Das bedeutet, wie reagieren deine Freunde, deine Eltern, Oma und Opa, Dein 
Partner, deine Kollegen und so weiter? Was sagen diese Menschen in deinem 
direkten Umfeld ? Geh einfach in einen „Zukunftsfilm“ von Euren Zielen - dann ist 
die Vorstellung, wie dein Umfeld darauf reagiert ganz einfach. 

3.) Erlebe Dein Ziel „sensorisch“ (S): 

Nachdem du bei zweitens dein Ziel schon in der Gegenwart erlebt hast, setzt du 
jetzt noch einen drauf ;-). 

Wenn du in dem „Zukunftsfilm Ziel“ bist, fühl in dich hinein, wie es sich anfühlt, 
dieses Ziel erreicht zu haben. 
Wo bist du zu diesem Zeitpunkt, was siehst du? Und gibt es Gerüche, die du 
wahrnimmst oder einen Geschmack (weil du dich z.B. mit einem guten Essen oder 
Eis oder ähnlichem belohnst)? Hörst du in deinem „Ziel-Zukunftsfilm“ Stimmen 
oder andere Geräusche? 



Am Anfang ist es bestimmt herausfordernd, jeden Tag in das Workbook zu 
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4.) Ist Dein Ziel selbsterreichbar, d.h. ist es „individuell“ (I)?: 

Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir alle erreichen unsere Ziele nur, wenn wir diese 
durch unser eigenes Schaffen und Tun erreichen. So ist es zum Beispiel nicht möglich, 
dass Eltern sich eine gewisse Note als Prüfungsergebnis für ihr Kind vorstellen. 
Beziehungsweise können Eltern das Ziel für ihr Kind schon haben, nur bringt es nichts 
;-).  
Ist es das erklärte Ziel des Kindes eine bestimmte Note oder Ergebnis zu erreichen, 
dann ist die intrinsische Motivation, also die Eigenmotivation aus dem Innersten – die 
wohl beste Motivationsform - geweckt. 

5.) Woran merkst Du, dass Du Dein Ziel erreicht hast – ist es „testbar“(T)?: 

Nachdem du ja jetzt schon in der Zukunft warst und erlebt hast, wie dein erreichtes 
Ziel sich anfühlt und wie dein Umfeld darauf reagiert, ist es ein Einfaches diese Frage 
zu beantworten: woran merkst du, dass du das Ziel erreicht hast? 

Diese Frage ist sehr wichtig, um dein Ziel auf den Punkt zu bringen. 

Ein Beispiel für ein Ziel, das nicht auf den Punkt gebracht wurde ist: ich möchte viel 
Freizeit. Durch die Frage: „woran merkst du, dass du dein Ziel erreicht hast?“, sind wir
gezwungen, es genauer zu definieren. Das bedeutet: was mache ich in der Freizeit, 
von der ich dann mehr zur Verfügung habe? Gehe ich zum Beispiel einmal pro 
Woche ins Kino oder lese ich jeden Monat ein Buch und so weiter. 
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6.) Ist Dein Ziel interessant (I)?: 

Hast du gute Gefühle, vielleicht sogar „Wow-Gefühle“, wenn du in deinen 
„Zukunftsziel-Film“ gehst? Oder ist es eher so, "naja, ist schon ganz okay, wenn ich 
das erreiche"? -> Wenn das Gefühl das zuletzt beschriebene ist, dann ist es nicht 
wirklich DEIN Ziel. Ein Ziel löst in dir nur Begeisterung aus, wenn es für dich „Wow- 
Gefühle“ auslöst. Finde DAS Ziel – DEIN Ziel! 

7.) Gibt es ein Ziel hinter dem Ziel, was sind Deine Visionen (V)?: 

Mach Dir Gedanken darüber warum du dieses Ziel erreichen möchtest. Gibt es ein 
größeres Ziel dahinter? Am Beispiel des Ziels „bessere Noten“ – warum willst du das 
erreichen? Antworten sind dabei zum Beispiel: bestimmte Noten im Jahreszeugnis 
erreichen, ein bestimmtes Berufsziel, Abitur, mittlere Reife, bestandene Prüfung, mehr 
lernen in weniger Zeit, mehr Zeit für Sport  …. 

So und damit es dir und euch jetzt ganz leicht fällt, findest Du auf der nächsten Seite 
ein Blatt, welches du sehr gerne für alle kopieren (oder vom PDF ausdrucken) kannst. 

Mit dem geschilderten Hintergrundwissen wirst du deine erfolgreiche Ziel-Definierung 
finden. 

Schau gleich auf die nächste Seite und schon gehts los :-)! 
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P - Positiv
Formuliere das Ziel immer positiv - ohne Negation und ohne Vergleiche 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

O - Oekologisch 
Gehe in den „Zukunftsfilm“ - wie reagiert deine Umwelt (Verwandte, Freunde etc.) 
auf die Erreichung des Zieles? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

S - Sensorisch 
Gedanklich hast du das Ziel erreicht - was hörst du, fühlst du, siehst du, schmeckst du 
und riechst du? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

I - Individuell 
Das Ziel ist nur dann DEIN Ziel, wenn du es selbst erreichen kannst - ist das so? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

T - Testbar 
Woran stellst du fest, dass du das Ziel erreichst hast? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

I - Interessant 
Ist es für dich interessant, schön, angenehm etc. das Ziel zu erreichen? 
_________________________________________________________ 

V - Visionär 
Gibt es ein größeres Ziel dahinter? 
_________________________________________________________ 

So setzt DU erfolgreich Ziele und erreichst sie auch! 
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Malplatz!
Hier ist jetzt Platz für dein Ziel-Bild - das heißt, du und ihr malt jetzt eure Ziele. 
KEINE ANGST: es geht nicht um das schönste Bild. Das ist nur für dich
beziehungsweise Euch! Bitte kopiere diese Seite oder druck sie dir aus dem PDF in 
entsprechender Anzahl aus. VIEL SPAß! 

Ein  Ziel zu visualisieren/zu malen ist wichtig und vor allem weißt du dann, 
dass du es konkret genug definiert hast. Denn nur klare Ziele kannst du malen!
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Geschafft!
Super!  

Jetzt weißt du und ihr, wie ihr eure Ziele erfolgreich definiert und du wirst 
überrascht sein, wie schnell sie sich erfüllen werden.  

Dazu machen wir noch einige Übungen. 

Entspanne dich/entspannt euch nach diesen Zieldefinitionen und wenn ihr Lust 
habt, macht noch ein paar Ziele mehr. 

Morgen starten wir mit einer Familien-Übung! 

Schön, dass ihr so tatkräftig seid - ihr werdet bestimmt ganz viel erreichen! 

Bis morgen! 

Ein  Ziel zu visualisieren/zu malen ist wichtig und vor allem weißt du dann, 
dass du es konkret genug definiert hast. Denn nur klare Ziele kannst du malen!

Am Anfang ist es bestimmt herausfordernd, jeden Tag in das Workbook zu
schreiben und nach ein paar Tagen gehört es zur täglichen Routine! Bleibt dran!Ziele sind viel wichtiger als Probleme! Deshalb denke immer lösungsorientiert 

anstatt problemorientiert und nutze die Zugkraft der Ziele!



F R E D  A M M O N

Wer kein Ziel 
hat, kann keine 

Richtung 
finden!
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Unser Powerspruch/Powersprüche für den heutigen Tag:

Gestern war besonders schön:

Dafür sind wir dankbar:

Unsere Notizen/Gedanken:

Unser Ziel für den heutigen Tag:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



Am Anfang ist es bestimmt herausfordernd, jeden Tag in das Workbook zu 
schreiben und nach ein paar Tagen gehört es zur täglichen Routine! Bleibt dran!

Euer Familien-WARUM!
Gestern habt ihr euch mit euren ganz persönlichen Zielen beschäftigt. Das ist 
wichtig und richtig :-). 

Ihr dürft alle ganz viele verschiedene Ziele anvisieren UND als Familie 
gemeinsame Ziele haben. 

Um das geht es heute! 

Welche Ziele möchtet ihr als Familie erreichen?  

Zum Beispiel könntet ihr 

-> einen Urlaub planen 

-> deine/eure Kids wünschen sich vielleicht mehr gemeinsame Spielzeit? 

-> gemeinsame Sportaktivitäten 

-> mehr Ruhe 

-> und so weiter. 
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Euer Familien-WARUM!

Die Übung, die wir Euch dazu vorschlagen ist: 

Nehmt Euch ein DIN-A3 oder noch besser ein großes Flipchart-Blatt (A1) und 
legt es auf den Tisch.  

Wenn ihr Zeitschriften, Kataloge und ähnliches zur Verfügung habt, die ihr 
nicht mehr braucht, sind auch diese ideal. 
Denn heute dürft ihr auch Bilder, Schriftzüge und auch Selbstgemaltes und 
Selbstgeschriebenes verwenden. 

Jetzt habt ihr verschiedene Möglichkeiten, Euer Ziele-Familien-Bild/-Collage zu 
gestalten und natürlich darüber zu sprechen: 

   -> jede/r schreibt und malt ein Familienziel darauf 

   -> jede/r klebt ein Bild, welches das Ziel symbolisiert, auf das Ziele-Blatt 

   -> jede/r klebt einen Schriftzug, der zum Familien-Ziel passt darauf  

   -> jede/r ist kreativ und findet weitere Ziel-Visualisierungen :-)  

Legt los und habt gaaaaaaanz viel Spaß dabei! 

Das ist auch ein seeeeeehr schönes Ritual an Silvester für das kommende Jahr!



Der Abwasch 
kann 

warten, Dein 
Leben nicht!
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Unser Powerspruch/Powersprüche für den heutigen Tag:

Gestern war besonders schön:

Dafür sind wir dankbar:

Unsere Notizen/Gedanken:

Unser Ziel für den heutigen Tag:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



Am Anfang ist es bestimmt herausfordernd, jeden Tag in das Workbook zu 
schreiben und nach ein paar Tagen gehört es zur täglichen Routine! Bleibt dran!

Hausaufgabenblume!

Heute beschäftigt ihr euch mit der sogenannten Hausaufgabenblume. 

Auf der nächsten Seite rechts seht ihr eine schöne Blume abgebildet. 

Eure Aufgabe ist jetzt zu visualisieren, was die Blume benötigt, um schön zu 
wachsen und zu gedeihen. 

Malt die einzelnen wichtigen Elemente zur Blume auf dieses Blatt. 

Ein Beispiel für Euch:  

Die Blume braucht auf jeden Fall Licht um schön zu wachsen und zu 
gedeihen.  

Na, was würdet ihr für das "Blumenlicht" malen? 

Genau, die Sonne .... vielleicht sogar mit einem lachenden Gesicht :-). 

Macht diese Übung gerne alle zusammen - dann ist der Effekt der Auflösung 
viel schöner und gleichzeitig haben es danach alle Familienmitglieder fest im 
Kopf :-). 

Die Auflösung kommt NACH DEM Malen auf der Folgeseite :-)!
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Hausaufgabenblume!

Na, ist euer Bild schön bunt geworden?  

Und welche Elemente habt ihr gefunden? 

Das war ein kurzer Ausflug in die Pflanzenkunde und warum? 

Weil das, was die Blume zum schön wachsen und gedeihen benötigt, 
brauchen wir alle um uns gut zu konzentrieren und gut lernen zu können. 

Gehen wir mal die einzelnen Elemente durch: 

Sonne: 
Licht ist für uns alle sehr wichtig. Steckt die Sonne hinter Wolken und im 
Zimmer ist es sehr "schummrig", dann ist es sehr wichtig, Licht anzumachen. 
Weißt du warum? 
Unser Körper schüttet bei Dunkelheit das Hormon "Melatonin" aus und das 
macht uns müde. Abends ist das voll in Ordnung, nur wenn wir tagsüber 
wach und fit sein wollen ist es sehr hinderlich. 
Sobald das Licht an ist, wird die Produktion dieses Müdigkeitshormons 
gehemmt. 
Also schaut immer, dass ihr genug Licht habt. 

Luft - Sauerstoff: 
Oh ja, das ist keine wirkliche Frage, oder? Unser Gehirn braucht sehr viel 
Sauerstoff für den Denkprozess.  
Der Sauerstoffbedarf unseres Gehirns liegt sogar bei mindestens 20% unseres 
Gesamt-Sauerstoffbedarfs. Wahnsinn, oder? 
Das bedeutet, vor den Hausaufgaben, während dem Lernen und 
konzentriertem Arbeiten immer mal wieder lüften!
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Hausaufgabenblume!
Nährstoffe/Dünger: 
Nährstoffe sind für uns - na klar - das Essen. Hier an dieser Stelle gehen wir 
nur kurz auf die Ernährung ein - intensiver wird es in ein paar Tagen. 
Am besten ernährt ihr euch gesund - klar.  
Und was passiert häufig nach dem Essen - je nachdem, was ihr gegessen 
habt? 
Genau, ihr werdet müde. Wisst ihr, woran das liegt?  
Der Sauerstoff ist ein paar Etagen tiefer gerutscht in die Verdauungsorgane 
und "arbeitet" dort. Das bedeutet, eine Pause macht absolut Sinn. 
Was ist denn eine Pause für dein/euer Gehirn? 
Buch lesen? Computer spielen? Handy spielen?  
Leider dürfen wir alle drei Fragen mit "NEIN" beantworten. Alle drei 
Beschäftigungen würden dein/euer Gehirn fordern. 
Am besten ist entweder raus an die frische Luft zu gehen und 
sich zu bewegen oder sich tatsächlich ein kleines Schläfchen (Powernapping 
genannt!) zu gönnen.. 
Und danach geht es ganz "frisch" konzentriert weiter. 

Boden/Wurzeln: 
Das ist für uns das Gleichnis für den Lernort. Wo lernst/arbeitest du und deine 
Kinder? Immer am gleichen Ort?  
Wir empfehlen den Wechsel des Lernortes. So gelingt das Lernen zum 
Beispiel auch beim Trampolin springen, im Auto, im Garten, beim 
Zähneputzen, beim Duschen und vielem mehr.  
Das bringt zum einen Abwechslung und zum anderen gibt es auch 
Erkenntnisse aus der Lernforschung, die besagen, dass wir Gelerntes leichter 
über den Lern-Ort erinnern. Wenn dieser wechselnd ist, gelingt das Erinnern 
noch leichter.



Am Anfang ist es bestimmt herausfordernd, jeden Tag in das Workbook zu 
schreiben und nach ein paar Tagen gehört es zur täglichen Routine! Bleibt dran!

Hausaufgabenblume!
Liebe: 
Liebe ist für Blumen und erst recht für uns Menschen wichtig, oder?  
Wir wünschen uns, dass ihr euch auch regelmäßig sagt wie lieb ihr euch 
habt.. Oft leben wir tagtäglich in der Selbstverständlichkeit, dass doch die 
Familienmitglieder wissen, dass sie geliebt werden. Und wisst ihr, wie viele 
Menschen in unseren Coachings sitzen, die das nicht wissen, noch nie oder nur 
ganz ganz selten gehört haben? 
Deshalb sagt euch immer wieder gegenseitig, wie lieb ihr euch habt, wie schön 
es ist, dass ihr da seid, wie gut es tut, dass ihr euch habt und und und. 

Wasser: 
Klar, Flüssigkeit ist für uns ganz elementar. Bestenfalls dürft ihr Wasser 
trinken, alternativ sind auch Saftschorlen okay.  
Wisst ihr, wie viel Flüssigkeit in 24h - also an einem Tag und einer Nacht 
durch unser Gehirn rotiert? Also in 24h durch unsere Gehirn fließt?
Schätzt mal ... 
Es sind unglaubliche 2000 Liter (circa) - vergleichbar mit 12 voll gefüllten 
Badewannen. Wahnsinn, oder? 
Und wenn ihr weniger trinkt, als empfohlen ist, sprechen die Lernforscher (bei
nur 1% weniger) schon von Intelligenzminderung. 

Coole Erkenntnis: Allein durch mehr Trinken werdet ihr intelligenter! 

Macht einfach mal den Selbsttest: 
Merkt euch mal an einem Tag abends, wenn ihr zuwenig getrunken habt, wie 
ihr euch fühlt und dann trinkt mal ausreichend. Ihr werdet den wacheren und 
bitteren Unterschied garantiert merken!

Kinder sollten über den Tag verteilt circa 8 Gläser (1,5 l) trinken.
Erwachsene gerne auch 2-3 l.
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Hausaufgabenblume!
Habt ihr noch weitere Elemente gefunden, welche die Blume zum schönen 
wachsen und gedeihen benötigt? 

Was könnte das für eine Metapher im Bezug zu uns und auf das 
Konzentrieren, Arbeiten und Lernen sein? 

Wir sind gespannt, was ihr noch gefunden habt. 

Schreibt es uns gerne in die Facebook-Gruppe oder an hallo@genialico.de. 

Wir freuen uns sehr auf neue Ideen.

Jetzt habt ihr einiges über die "Gehirnhygiene" gelernt.  

Viel Spaß beim Umsetzen!



Liebe ist, wenn die 

SONNE nicht aufgehen 

muss, um deinen Tag 

zu verzaubern.
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Das ist auch ein seeeeeehr schönes Ritual an Silvester für das kommende Jahr!

Wie schaut's bei Euch aus?
Das Lernerfolgsrad 

Das Lernerfolgsrad umfasst 8 Bereiche, die auf den (Lern-) Erfolg Einfluss 
nehmen, es ist unterteilt auf 2 Seiten. 
Anhand dieser zwei Lernerfolgsräder stellt ihr heute fest, was besonders 
wichtig für euch ist. Wo ihr gerade steht, in welchen Bereichen alles super ist 
und in welchen Bereichen ihr etwas verändern wollt. 

Auf den folgenden Seiten findest Du jeweils eine Skala von 1 bis 10 und auf 
der gegenüberliegenden Seite ein Lernerfolgsrad. 

Die Durchführung ist ganz einfach. Kopiert am besten für jede/n von die 
beiden "Räder" (oder druckt ihn einfach in entsprechender Anzahl aus dem 
PDF aus!). 

Einer von Euch liest eine Aussage aus dem Lernerfolgsrad vor und der/die 
"Befragte" schätzt sich auf der Skala selbst ein: 
Trifft die Aussage gar nicht auf sie/ihn zu dann ist die Antwort "1" - trifft die 
Aussage voll zu, dann ist die Antwort "10". Und so mittelmäßig wäre es dann 
die 5 oder ähnlich.  

Legt zum Beispiel einen kleinen Stein auf die Skala, dann "fahren" alle 
Befragten per Stein über die Skala und zeigen, wie die Aussage auf sie 
zutrifft. 
Die jeweilige gezeigte oder genannte Zahl trägt der/die Fragende auf der 
Zielscheibe in der Mitte mit einem Kreuzchen auf dem entsprechenden Ring 
ein. 

Macht bitte pro Person jeweils einmal das Lernerfolgsrad komplett durch. 

Viel Spaß dabei! 



ALBERT  EINSTEIN

Logik bringt dich
von A nach B.

Deine Phantasie
bringt dich überall

hin. 
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Lernerfolgsrad 

Jetzt habt ihr ein Gefühl für die verschiedenen einflussnehmenden Faktoren auf den 
(Lern-) Erfolg bekommen, oder? 

Die Auswertung ist sehr einfach. Alles was von den "Getesteten" zwischen 6 und 10 
bewertet wurde, liegt im relativ guten Bereich. 

Alle Bereiche in denen es Kreuzchen zwischen 1 und 5 gibt, dürfen als "da geht noch 
was gesehen werden. 

Jetzt gibt es unterschiedliche Bewertungstypen. Manche bewerten sich immer nur 
zwischen 1 und 5 und das über beide Lernerfolgsräder. 

Wenn dem so ist, dann schaut euch die Bereich 1-3 genauer an - in diesen gibt es 
Veränderungspotenzial. 

Und natürlich gibt es auch Bewertungen von 5 bis 10 und nie darunter. Hier 
empfehlen wir euch, orientiert euch an den Bewertungen 5 bis 7. Das sind die Bereiche,
auf die ihr den "Veränderungsfokus" legen dürft. 

Trage auf der nächsten Seite ein, wer von Euch in welchen Bereichen sich gerne 
weiterentwickeln und verändern möchte. 

Auswertung



Name: ______________________________ 

Bereiche, die ich verändern möchten: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Auswertung



 

 

 

Wenn man auf seinen 
Körper achtet, geht es 

auch seinem Kopf besser.
Jil Sander
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Der Vielfraß "Gehirn" 

Unser Gehirn wiegt bei Frauen circa 1245 Gramm - bei Männer ist es etwas schwerer 
und wiegt circa 1375 Gramm.  
Obwohl es so klein ist, verbraucht es bis zu 25% der Gesamtenergie unseres Körpers. 

Klar, dass eine gesunde Ernährung zu einer besseren Leistung unseres Gehirns führt. 

Mit gesunder Ernährung sind wir geistig viel leistungsfähiger. 

Unser Gehirn besteht zu 3/4 aus Wasser - wie schon bei der Hausaufgabenblume 
erwähnt, dürfen wir Erwachsenen zwischen 2-3 Liter am Tag trinken - Kinder circa 1,5
- 2 Liter über den Tag verteilt.

Wenn nicht genügend getrunken wird, schrumpfen die Dendriten im Gehirn, welche 
Informationen aufnehmen - somit verschlechtert sich unsere Gehirnleistung. 

Tee ist als Getränk auch sehr zu empfehlen - zum Beispiel regt der Grüne Tee die 
Gehirnaktivität an - nebenbei wirkt er durchblutungsfördernd und 
entzündungshemmend. 

Omega-3-Fettsäuren sind Hauptbestandteile unseres Gehirns und unterstützen die 
Kommunikation zwischen den Gehirnzellen, sie steigern die Erinnerungsfähigkeit und 
begünstigt die Problemlösungskompetenz. 
Mit ausreichend Omega-3-Fettsäuren nehmen wir viel einfacher neue Lerninhalte auf 
und sie heben tatsächlich auch bessere Laune. 
Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel in Fischen wie Lachs, Makrelen, Hering und 
Thunfisch enthalten und auch in verschiedenen Ölen (z.B. Leinöl, Rapsöl). 
Alternative Omega-3-Lieferanten sind Nüsse - zum Beispiel fördern Walnüsse die 
Konzentration und lindern Nervosität. Cashewnüsse wirken stresshemmend.

Ernährung



Ernährung
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Viele Früchte 

Wassermelonen, Ananas, Orange, Kiwi, Pflaume, Krischen, Weintrauben und 
Äpfel unterstützen die Fähigkeit, Leistungen schneller abzurufen. 

Avocados sind besonders wertvoll, denn sie haben ein hohes Gehalt an 
ungesättigten Fettsäuren, welche die Durchblutung des Gehirns fördern und 
tatsächlich die Gehirnzellen stärken. 

Blaubeeren sind auch dafür bekannt, dass sie die Leistung des Gehirns steigern 
und generell die Denkfähigkeit erhöhen. 

Eier steigern das Erinnerungsvermögen und verbessern auch die 
Gedächtnisleistung. Das in den Eier enthaltene Cholin ist dafür verantwortlich. 

Rotes Fleisch, wie zum Beispiel Rindfleisch oder grünes Gemüse (z.B. 
Brokkoli) liefern das wichtige Eisen für unser Gehirn - Eisen fördert die 
Versorgung unseres Gehirns mit Sauerstoff. Unser Gehirn beansprucht 20% des 
Gesamt-Sauerstoffbedarfs und ist sehr wichtig für unsere Konzentrations- und 
Merkfähigkeit. 
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Schneller Zucker - schnell vergesslich 

Einfachzucker, wie zum Beispiel Traubenzucker, Fruchtzucker und 
Haushaltszucker bringen zwar schnell Energie ins Oberstübchen, aber diese reicht 
leider nur für ein Strohfeuer. 

Durch diese Zuckerflut locken wir das Blutzucker senkende Hormon Insulin - denn 
Insulin ist dafür verantwortlich, dass unsere Adern nicht wie ein Karamelbonbon 
verkleben. 

Alle Kohlehydrate, die schnell durch den Darm ins Blut gelangen und die große 
Mengen an Insulin anlocken, werden "schnelle Kohlehydrate" genannt.  

Leider sind sie ein Risiko für Hirn und Hüften.  

Durch diese schnellen Zuckersorten spielen wir "Jo-Jo", denn unser Körper schüttet 
ganz viel Insulin aus, dass sperrt den Zucker weg - das heißt, Insulin baut den 
Zucker ab. 

Unser Gehirn fordert allerdings weiter Brennstoff und wir schlittern in die 
Unterzuckerung. Dadurch schaltet unsere Denkzentrale auf Sparflamme :-( . 

Ernährung
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Langsamer Zucker - lange schlau 

Die konstante Hirnfitness erreicht ihr mit "langsamen" und komplexen 
Kohlehydraten.  
Die nehmt ihr auf durch das Essen von Vollkornbrot, Kartoffeln, ungeschältem 
Reis, Obst und Gemüse auf. 

Wichtig fürs Gehirn ist der GLYX-Index - je niedriger umso besser: 

Frische Gemüsesäfte, Kirschen, Linsen, frischer Fruchtsaft, Magenjoghurt, 
Haferflocken, Vollkornmüsli ohne Zucker, Roggenvollkornbrot und Nüsse 

haben einen niedrigen GLYX-Index. 

Hoch ist der GLYX-Index bei zum Beispiel 
Honig, Haushaltszucker, Vollmilch-Schokolade, Weißbrot, Bratkartoffeln, weißer 
Reis, Cornflakes, Croissants, Brezeln .... 

Diese Nahrungsmittel sind eher schlecht für unser Gehirn!

Ernährung
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Magnesium für coole Nerven 
Bei unserer typischen Ernährung stellt sich sehr schnell ein Ungleichgewicht zwischen 
Magnesium und Kalzium ein. Das Kalziumlieferanten wie Käse und Joghurt oft auf 
den Speiseplänen stehen, fällt die Versorgung nicht schwer. Anders sieht es bei 
Magnesium aus. Unsere Nahrung leidet unter einem ständigen Magnesium-Schwund, 
betont die renommierte Bertelsmann-Stiftung. 
Magnesium-Mangel produziert Stresssymptome bis hin zu Herzjagen und 
Schwindelgefühlen. 

Beste Magnesium-Nahrungsquellen sind: 
Nüsse, Vollkorngetreide (Bio), Hülsenfrüchte, grüne Gemüse, Weizenkeime, 
magnesiumreiches Mineralwasser (> 100 mg/1 Mg). 

Zink: Spuren fürs Gemüt 
Zink ist unter anderem an der körpereigene Herstellung des Serotonins (unser 
Wohlfühl-/"Glücklichkeitshormon") beteiligt. Serotonin steuert den Blutkreislauf und 
unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. 

Beste Zink-Nahrungsquellen sind: 
Austern, Vollkorngetreide, Käse, Linsen, Soja. 

Die B-Vitamine sind die Zündkerzen fürs Gehirn 
Die B-Vitamine sorgen für eine gute Hirnleistung und für intakte Nervenzellen - 
Mediziner nennen sie auch die "Nervenvitamine". Insgesamt handelt es sich um 12 B- 
Vitamine (B1 bis B12) und nur gemeinsam sind sie stark! 

Beste Vitamin B1 bis B12 Lieferanten sind: 
Vollkornbrot (B1, B9), mageres Schweinefleisch (B1, B12), Erbsen (B1), Weizenkeime 
(B1, B6, B9), Eigelb (B1, B5), Milch (B2), Käse (B2), Eier (B2, B12), Bierhefe (B2), 
Mandeln (B2), Bierhefe (B3), Erdnüsse (B3), Thunfisch (B3), Lachs (B3, B6), Geflügel
(B3), Weizenkleie (B5), Hering (B5), Camembert (B5), Vollkorn (B5), Sojabohnen 
(B6), Walnüsse (B6), Huhn (B6), dunkelgrünes Blattgemüse (B9), Hefe (B9), 
Milchprodukte (B12) 

Ernährung
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Jetzt habt ihr viele Infos zur Ernährung bekommen :-). 
Nur das Wissen alleine reicht nicht aus, denn Erfolg kommt vom TUN. 
Wir sind uns sehr sicher, dass du schon ganz viel intuitiv ernährungsbewusst 
umgesetzt hast.  

Schreibt hier eure Ideen auf, was ihr an eurem Speiseplan ab heute ändern wollt: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Eure Ernährung



Jil Sander

JOSEPH  ADDISON

Gesundheit und
Fröhlichkeit
erzeugen sich
gegenseitig.
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Jil Sander

Gesundheit 
ist die

Harmonie von
Innerem und

Äußerem.
DR. RAU
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Jil Sander

Lernen ist wie
Rudern gegen
den Strom.  

Hört man damit
auf, treibt man

zurück. 
LAOZI



L E RN T Y P  &  L E RNS TRA T EG I EN

Modul 2



KONFUZIUS

Sag es mir  
 

und ich werde es vergessen. 
 

Zeig es mir  
 

und ich werde es  
 

vielleicht behalten. 
 

Lass es mich tun 
 

und ich werde es können.
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Herzlich Willkommen im 2. Modul - jetzt geht es zuerst um die Lerntyp-Erkennung. 

Was ist der Lerntyp überhaupt? 
Unter Lerntyp verstehen wir den Lieblings-Sinneskanal. Das heißt, der Sinneskanal 
mit dem ihr am allerliebsten Informationen aufnehmt und wiedergebt. 

Wir "stürzen" uns dabei auf diese drei Sinneskanäle: 

VISUELL - AUDITIV - KINÄSTHETISCH  

Visuell steht für den Sinneskanal "Sehen", hinter auditiv steckt das "Hören" und mit 
kinästhetisch ist das "Fühlen und Bewegen" gemeint. 

Die Lerntyp-Bestimmung ist einer der vielen Lernerfolgs-Faktoren, die definitiv 
Einfluss auf das erfolgreiche Lernen haben. Oft wird durch die Lerntyp-Erkennung 
klar, warum bestimmte Methoden bisher richtig super funktionieren und wieder 
andere überhaupt nicht. Noch dazu lässt sich ganz klar sagen, mit welchen 
Strategien Dir das Lernen richtig leicht fällt. 

Spannend ist bei den Lernkanälen, dass es bei vielen klar bevorzugte Lernkanäle 
gibt, jedoch für ein bestimmtes Fach, trotzdem ein anderer Sinneskanal verwendet 
wird. Bei unseren Trainings haben wir festgestellt, dass das oft (an-)trainiert wurde. 
Entweder in der Schule oder zuhause beim Lernen – zum Beispiel mit den Eltern. 
Und wichtig: das ist alles okay und einfach wichtig zu wissen. 

Es gibt verschiedene Methoden, um den Lerntyp - also den bevorzugten 
Sinneskanal - festzustellen. 

Zum einen über Testbögen - einen findet ihr gleich im Anschluss, anhand der 
Sprache, sogar an der Kleidung und Gestik. Dazu kommen wir auch. 

Jetzt fangen mit dem Fragebogen "Feststellung des Lerntyps" an - kopiere ihn 
einfach entsprechend oft oder drucke ihn in eurer benötigten Anzahl aus dem PDF 
aus. 

Welche Lerntypen seid ihr?
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Feststellung des Lerntyps
So funktionierts:  

Zuerst findest du eine Aussage und diese hat dann drei mögliche Fortsetzungen. 
Umkreise bitte den Buchstaben von der Aussage, die am ehesten zu dir passt.  

Fremdwörter merke ich mir 

... indem mir die Bedeutung erklärt wird 

... indem mir das Wort ganz deutlich gesagt wird 

... indem ich es schwarz auf weiß geschrieben sehe 

Wenn ich anderen ein Thema erkläre, 

... dann male ich diese anhand von Bildern, Skizzen usw. auf                        

... dann erzähle ich viele Bespiele und demonstriere sie mit Gesten               

... dann berichte ich darüber      

Am Wichtigsten ist mir bei einem Dozent/Ausbilder/Lehrer 

... dass er das Thema anhand von Bildern erklärt  

... dass er mir sympathisch ist  

... dass er gut erklären kann  

Stell dir vor, du besuchst in einer fremden Stadt einen Freund. Er konnte dich aber 
nicht vom Bahnhof abholen und du musst selber zu ihm hinfinden. Was würde dir 
am meisten helfen? 

Ein Stadtplan, den du dir am Kiosk kaufst oder "googelst" 
ein freundlicher Mensch, der dich begleitet 
die genaue Erklärung des Weges durch einen Ortskundigen  

 
K 
A 
V 
 
 
 

V 
K 
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V 
K 
A 
 
 
 
 
 

V 
K 
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Feststellung des Lerntyps

Du möchtest dir ein neues Lexikon für die Schule kaufen, aber die Auswahl ist 
groß. Was würde deine Auswahl am meisten beeinflussen? 

Das Lexikon zu probieren und einige Zeit benutzen zu können  
die mündliche Empfehlung durch den Buchhändler  
dass es eine übersichtliche und mit Bildern unterstützte Darstellung 
hat  

Du bist nicht ganz sicher, ob man das Wort "parallel", "paralell oder "parallell" 
schreibt. Ich würde 

das Wörterbuch aus dem Regal holen und darin nachschlagen  
die Augen schließen und mir das geschriebene Wort im Schriftbild 
vorstellen 
mir den Klang des Wortes vorstellen und es ein paar Mal 
aussprechen 

An meine Telefonnummer erinnere ich mich ... 

.... indem ich sie in einem bestimmten Rhythmus vor mir hersage  

.... indem ich sie geistig eintippe  

.... indem ich sie vor meinem inneren Auge sehe  

Bei der Vorbereitung auf einen Test gehe ich so vor 

... ich fange irgendwo an und und höre auf, wenn ich keine Lust 
mehr habe  
... ich erstelle einen Plan  
... ich mache eines nach dem anderen  
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Feststellung des Lerntyps
Du planst zu Deinem großen Geburtstagsfest eine besondere Nachspeise ... 

Ich würde etwas mir gut Bekanntes, das sicher gelingt, ohne Kochbuch 
zubereiten  
Ich würde ein bebildertes Kochbuch durchblättern und mich von 
den Bildern anregen lassen  
Ich würde einige Freunde anrufen und sie nach ihren Lieblings- 
nachspeisen fragen  

Stell dir vor, ein Außerirdischer fragt dich, wie eine Kaffeemaschine funktioniert. 

ich erkläre ihm mit einfachen Worten den Ablauf des Kaffeekochens 
ganz genau  
ich koche für ihn Kaffee und lasse ihn dabei die Maschine ausprobieren  
ich gehe mit ihm anhand der guten schriftlichen Betriebsanleitung den 
Ablauf genau durch  

Wenn ich lerne ... 

.... dann male ich zum Thema 

... dann gehe ich auf und ab 

... dann rede ich viel vor mich hin oder mit anderen 

Es fällt mir leicht, Lernstoff ... 

... fast wortwörtlich wieder zu geben 

... ein Schaubild, Übersicht über das Gelernte zu zeichnen 

... eine praktische Anwendung für das Gelernte zu finden 

Anzahl (zähl jetzt die umkreisten Buchstaben zusammen): 

V:                       K:                       A:  
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Auswertung
Ergebnis der Lerntyp-Feststellung: 

Jetzt habt ihr den Test erfolgreich durchgeführt. 

Wie sieht das Ergebnis aus? 

Habt ihr bei einem Sinneskanal eine deutlich höhere Anzahl? Das ist dann ein 
Hinweis auf eine Bevorzugung. 

Natürlich kann es auch sein, dass alle drei Sinneskanäle ausgeglichen sind - dann 
verwendest du alle ähnlich. 

Und ganz wichtig: 
Das war jetzt ein Testverfahren und wir machen in den nächsten Tagen noch 
weitere und dann formt ihr für euch ein passendes Bild. 

Seid gespannt darauf! 

Ein  Ziel zu visualisieren/zu malen ist wichtig und vor allem weißt du dann, 
dass du es konkret genug definiert hast. Denn nur klare Ziele kannst du malen!



K O N F U Z I U S

Etwas lernen
und mit der Zeit

darin immer
geübter

werden, ist das
nicht auch eine

Freude?
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Hör gut zu - Lerntyp-Erkennung
Heute gehen wir einen Schritt weiter zum Thema "Lerntyp-Erkennung". 

Wie schon eingangs geschrieben, erkennen wir den Lerntyp - also den 
bevorzugten Kommunikationskanal - auch an der Sprache. 

Gute Vertriebsmitarbeiter arbeiten sehr häufig mit dieser Erkenntnis und 
erreichen so ihre Kunden viel besser. 

Gerne nennen wir euch ein Beispiel aus dem Verkauf, weil es dann ganz 
anschaulich für euch ist. 

Für alle drei Sinneskanäle - visuell, auditiv und kinästhetisch - gibt eine 
Aussage zur Kaufentscheidung: 

"Das sieht gut aus - das kauf ich."  

=> diese Aussage trifft sehr häufig der visuelle Lerntyp! 

"Das hört sich gut an - das kauf ich." 

=> diese Aussage stammt sehr häufig von einem auditiven Lerntyp! 

"Das fühlt sich gut an - das kauf ich." 

=> genau, diese Aussage äußert sehr häufig der kinästhetische Lerntyp! 
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Achtet auf die Signalwörter!
Jetzt wird's spannend :-) 

Achtet heute einmal ganz bewusst auf die Wörter, die ihr verwendet. Das ist 
am leichtesten beim Zuhören. 

Gleich bekommt ihr auf den Folgeseiten eine Auswahl von Signalwörtern, 
damit ihr noch leichter erkennt, zu welchem Lern-Sinneskanal die Aussage 
zuzuordnen ist. 

Am besten legt ihr euch dann das Blatt "Signalwörter-Checker" auf einen 
Platz, an dem ihr alle zusammen kommt. Zum Beispiel auf den Esstisch, weil 
ihr dort mit Sicherheit mit einander Zeit verbringt und euch unterhaltet. 

Oder ist der Platz bei euch eher im Wohnzimmer? 

Entscheidet das bitte für euch und dann darf sich jedes Familien-Mitglied mit 
einem "Signalwörter-Checker-Blatt" bewaffnen :-) und sozusagen Protokoll 
führen. 

Diese Erkenntnis ist für eure gesamte Kommunikation sehr wertvoll. Denn 
wenn ihr bei eurem Gegenüber (z.B. Kunden, Chef o.ä.) den bevorzugten 
Kanal an der Sprache erkennt und genau in diesem Sinneskanal antwortet, 
dann werdet ihr noch erfolgreich sein - garantiert! 

Richtig genial, oder? Na dann, los! 

Add a little bit of body text



Am Anfang ist es bestimmt herausfordernd, jeden Tag in das Workbook zu 
schreiben und nach ein paar Tagen gehört es zur täglichen Routine! Bleibt dran!

Beispiele für visuelle Signalwörter

leuchten 
farbig

anschauen 
betrachten 
beäugen 
ausmalen 

klar 
verschwommen 
deutlich strahlen 

sich zeigen 
ins Auge fassen 

Aussicht 
Szene 

Perspektive 
Vorstellung 

Einblick 
Ansicht 

Erscheinen 
vage 
Blitz 

glänzend 
zeigen 

offensichtlich 
... und viele mehr ....
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Beispiele für auditive Signalwörter
seufzen 
lauschen 
erklingen 
erwähnen 
diskutieren 
stimmen 
knistern 
schreien 
pfeifen 

monoton 
sprachlos 

schrill 
mündlich 

leise 
Ankündigung 

Knall 
Töne 

Rhythmus 
Gespräch 

hören 
verstärken 

tönen 
klingen 

Sprichwort 
zuhören 
Schrei 
rufen 
Tonfall 

mit anderen Worten 
... und viele mehr ... 
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Beispiele 
für kinästhetische Signalwörter

riechen, schmecken 
anfassen, fühlen 

lieben 
leer 

einfühlsam 
begreifen, ergreifen 

drücken 
schleichen 

frisch 
sensibel 
sauer 
traurig 
drücken 
Kontakt 

in Angriff nehmen 
Stress 

Spannung 
Berührung 

warm 
handhaben 
gespannt 

hart 
in Verbindung 

weh 
scharf, schneidend 

kalt 
bitter, salzig, süß 

Geschmack, Geruch 
... und viele mehr ...
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Signalwörter-Checker
Welchen Kanal verwendet ihr beim Sprechen? 

Am besten ihr druckt diese Blatt für jedes Familienmitglied in entsprechender 
Anzahl aus, so dass jede/r ein "Signalwörter-Checker-Protokoll" pro Person hat. 

Es reicht völlig aus, wenn ihr bei den verschiedenen Sinnen einen Strich pro 
genanntem Wort macht. 

Viel Spaß beim genauen Zuhören! :-)  

Name: ____________________ 

     Visuell: 

     Auditv: 

      Kinästhetisch: 



Niemand ist 
perfekt, 

deshalb haben 
Bleistifte 

Radiergummis!
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Was dein Verhalten verrät!
Wir alle verhalten uns unterschiedlich - und auch daran könnt ihr den 
bevorzugten Lernkanal erkennen: 

        

Der visuelle Lerntyp malt gerne bunte Bilder, verwendet generell gerne bunte 
Farben, ist relativ ordnungsliebend, achtet sehr auf sein Äußeres, die Kleidung 
ist farblich absolut aufeinander abgestimmt - sogar der Schmuck passend und 
dekoriert oft sehr gerne. 

Der auditive Lerntyp redet in der Regel viel, diskutiert sehr sehr gerne, merkt 
sich leicht Lieder, Reime und Geschichten, singt gerne und liebt Musik. Sehr 
auffallend ist beim auditiven Lerntyp, dass er immer Struktur braucht, dass 
heißt, er braucht den sogenannten roten Faden, ansonsten wird er unruhig. 

Der kinästhetische Lerntyp fasst gerne alles an und wird selbst auch gerne 
berührt, in den Arm genommen. Am besten merkt sich dieser Lerntyp etwas, 
wenn er es in Experimenten oder Projekten lernt. Generell ist Bewegung für 
diesen Lerntyp auch sehr wichtig. 
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Verhaltens-Checker
Wer hat welches typische Verhalten in euren Familien und zu welchem 
Lerntyp passt das? 

Am besten druckt ihr dieses Blatt für jedes Familienmitglied in entsprechender 
Anzahl aus, so dass jede/r ein "Verhaltens-Checker-Protokoll" hat. 

Viel Spaß beim genauen Zuschauen! :-)  

Name: ____________________ 

     Visuelles Verhalten: 

     Auditves Verhalten: 

      Kinästhetisches Verhalten: 



Kon fuz iu s

Lernen,
ohne zu

denken, ist
eitel;

denken,
ohne zu
lernen,

gefährlich. 
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Schau mir in die Augen!
Sogar an den Augenbewegungen stellen wir fest, in welchem Sinneskanal 
unser Gegenüber gerade unterwegs ist. 

85% der Rechtshänder schauen zum Beispiel, wenn sie sich an Bilder erinnern
nach oben links - zum konstruieren nach oben rechts. 

Wenn sie auditiv erinnern, schauen sie auf Ohrhöhe nach links und um 
sich etwas noch nicht Gesehenes vorzustellen, schauen sie auf Ohrhöhe nach 
rechts. 

Im Gefühlsbereich ist jemand, wenn sie/er nach unten schaut. Der Blick nach 
links unten zeigt an, dass sich diese Person im "inneren Dialog" - also im 
inneren Selbstgespräch befindet.  
Der Blick nach rechts unten bedeutet, die-/derjenigen ist gerade in der 
kinästhetischen Empfindung - das bedeutet sie/er ist in seinen Gefühlen. 

Achtet heute mal aktiv auf eure Augenbewegungen. Vielleicht habt ihr auch 
abweichende Standardbewegungen. 

Jetzt bekommt die klassische Aussage "schau mir in die Augen Kleines" eine 
ganz andere Bedeutung, stimmt's? 
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Schau mir in die Augen!
Wie findest ihr jetzt die Standard-Augenbewegungen bei euren Familien- 
Mitglieder heraus? 

Ganz einfach: 
Um die visuelle Augenbewegung herauszufinden, lasst ihr eueren Gegenüber 
einfach Bilder erinnern. Zum Beispiel vom letzten Urlaub oder ähnliches. 

Wenn ihr eurem Gegenüber sagt, er soll sich ein Bild vorstellen, findet ihr die 
Bewegung der Augen für das konstruieren von Bildern heraus. 

Und um die auditive Augenbewegung zu erkennen, darf euer Gegenüber ein 
bekanntes Geräusch erinnern und ganz genau beschreiben. 
Wird ein Geräusch vorgestellt, welches noch nicht gehört wurde, schickt ihr 
die-/denjenigen in die konstruierten Geräusche. 

Gefühle können wir auch erinnern - so findet ihr die kinästhetische Erinnerung 
über das Erinnern von Bildern heraus. Führt ihr jemanden in eine 
Entscheidung, muss der Gegenüber in den inneren Dialog treten.

Na, welche Augenbewegungen macht ihr standardmäßig? 

Notiert sie hier unten mit dem jeweiligen Namen (entsprechend kopieren!): 

Name: ____________   

Visuelle Augenbewegung: __________________________________ 

Auditive Augenbewegung: _________________________________ 

Kinästhetische Augenbewegung: _____________________________ 



ERICH  KÄSTNER

Der Mensch soll
lernen, nur die
Ochsen büffeln. 
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Typgerechte Lernstrategien
Es gibt so unglaublich viele Lernstrategien und vor allem Strategien, die zum 
Lerntyp passen oder sogar "multisensorisch" sind.  

Multisensorische Lernstrategien sprechen alle Sinneskanäle an und sind 
deswegen passend für alle Lerntypen. 

Sehr interessant ist, dass die Standard-Lernmethode nur das "Durchlesen" ist. 
Viele erzählen uns, dass sie das zu Lernende 5 mal durchlesen, sich dann 
abfragen lassen und wenn sie es können, passt es - wenn nicht, wird noch 3 
mal gelesen. 

Uns ist völlig klar, dass das natürlich keinen Spaß macht, sondern ganz im 
Gegenteil oft frustet. Zudem klingt das sehr nach Auswendiglernen oder, wie 
es viele heutzutage bezeichnen, nach "Bulimie-Lernen" -> "schnell rein, schnell 
raus und alles weg". 

Unser Ziel ist das gehirn- und typgerechte Lernen sowie das nachhaltige und 
schnelle Merken. Denn der Zeitaufwand ist nicht entscheidend - die passende 
Strategie ist es! 

Auf den folgenden Seiten bekommst Du je Lerntyp passende Lernstrategien. 
Und das in sehr großer Auswahl. Da findet ihr bestimmt viele, die euch 
gefallen.  

Später kommen wir dann noch zu verschiedenen multisensorischen Strategien. 

Also, jetzt wird's ganz leicht :-) und vor allen Dingen habt ihr dabei bestimmt 
ganz viel Spaß :-) ! 
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Visuelle Lernstrategien

Hervorheben von Textpassagen durch farbige Markierungen 
Formulieren eines klaren Lernzieles (d.h. was kannst du, nach dem Lernen!) 
Assoziationen des Inhaltes mit Bildern, Gesten, Symbolen 
Filmmaterial 
Eigene Notizen anfertigen 
MindMaps, um das Gelernte für sich selbst eingehend zu strukturieren und zu 
visualisieren 
Lernen durch zuschauen 
Überblick ist wichtig 
Lernen mit Post It's 
Schöne optische Aufbereitung 
Skizzen 
Bilder 
Symbole 
Lernlandschaften 
Unterstreichungen 
Umrandungen 
Markierungen 
Farbiges Papier 
Lernposter 
Diagramme 
Fotos 
Schöne Tafelbilder, Flipcharts 
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Auditive Lernstrategien

Zu Lernendes aufnehmen und beliebig oft abspielen 
Wiederholung des Gelernten in einem Gespräch mit Bekannten oder auch 
in Selbstgesprächen (spiel doch einfach mal "Lehrer") 
Lernstoff in kleinen Einheiten 
Wiedergabe in eigenen Worten 
Lerninhalt in rhythmische Form bringen 
Lernen durch zuhören 
Strukturierter Ablauf (roter Faden) 
Liebt oder hasst Musik 
Braucht Ruhe 
Vortrag 
Diskussion 
Hörbücher 
Lernstoff innerlich oder laut vor sich hersagen 
Auditive Markierungen (Betonungen) 
Lernt leicht auswendig 
Selbstgespräche führen 
Lernstoff singen 
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Kinästhetische Lernstrategien

Interaktion und Kommunikation mit Freunden 
Verknüpfen des Lernstoffs mit Bewegung 
Lernorte wechseln 
Lernmaterialien an Boden, Fenster, Wänden 
Requisiten, Improvisationen 
Assoziation 
Rollenspiele 
Lernen durch tun 
Lernt durch Beispiele 
Eigene Beispiele finden 
Lernt gerne in Gruppen 
Schneiden, kleben, falten 
Lernen mit Bewegung 
Projektarbeit 
Experimente 
Auf- und Abgehen 
Gesten unterstützen das Merken 
Metaphern 
Wohlfühlen, Spaß, Freude 
Lernspiele 
Gute Beziehung zu Trainer/Lehrer
Praktisches Arbeiten 
Stehpult, Flipchart, Pinnwand 
Will den Stoff beGREIFEN 



 

Mark Twain

Es gibt wichtigeres im 
Leben als die Schule.
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Lasst uns heute kreativ werden und als nächsten Schritt auch zu den 
multisensorischen Lernstrategien kommen. 

Ihr braucht jetzt alle bitte ein leeres weißes Din A4-Blatt und Stifte. 

Und so funktionierts: 
Eine/r hat dieses Workbook und liest erst den ersten Begriff vor. Dann ist die 
Aufgabe von allen - auch von der/m Lesenden - den Begriff nur zu malen 
(ohne Buchstaben, ohne Zahlen!). Ziel der Übung ist es, dass ihr nachher, 
wenn ihr auf die Skizze/euer Bild schaut, wisst, welcher Begriff dahinter steckt. 
Es geht also überhaupt nicht darum, ob ihr malen könnt oder nicht. Denn
oft ist dieses Kreativitätstraining lustiger, wenn die TeilnehmerInnen nicht so 
gut malen können ;-) - auf jeden Fall gibt es viel zu lachen. 

Und los geht es mit den 15 Begriffen: 

Recycling 
Hunger 
Ferien 
Schule 
Therapie 
Erfolg 
Urteil 
Spaß 
Treue 
Hobby 
Natur 
Freiheit 
Mut 
Krankenkasse 
Urlaub

Kreativitätstraining
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Kreativitätstraining
So, jetzt darf die-/derjenige, der glaubt noch alle Begriffe zu kennen - beim Blick 
auf die Skizzen/Bilder, anfangen. 

Eine/r schreibt einfach mal die Begriffe mit (ohne ins Workbook zu schauen!) 

Na, wisst ihr noch alle? Bestimmt. Und wenn doch einer nicht mehr so gut 
erkennbar ist, dann malt noch etwas dazu, damit es deutlicher erkennbar wird. 

Jetzt dreht ihr eure gemalten Werke so um, dass ihr sie nicht mehr seht und lenkt 
euch ein wenig ab. Zählt zum Beispiel gemeinsam von 45 rückwärts bis 0. 

Und jetzt erinnert euch - ohne darauf zu schauen (!) - an die Begriffe. 

Verblüffend ist, dass ihr alle an eure jeweiligen Bilder gedacht habt, stimmts? 

Wir haben alle einen unendlichen Bilder-Speicher :-) und Bilder haben in 
unserem Gehirn sehr viel "Macht". Wir alle merken uns Bilder mindestens 10x besser 
und nachhaltiger als etwas nur Gehörtes oder Gelesenes. 

Verwendet ab jetzt unbedingt Bilder zum Lernen. Wie ihr beim 
Kreativitätstrianing germerkt habt: ihr könnt ALLES malen. 
Deshalb malt ab jetzt ganz viel - vor allem bei sehr theoretsichen Themen -  
das macht riesig Spaß und schon beim Malen merkt ihr euch es ganz leicht. 
Übrigens: es geht schneller als gedacht und immer schneller mit Übung!



Konfuzius

Wer einen
Fehler
gemacht hat
und ihn nicht
korrigiert,
begeht einen
zweiten. 
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ABC-Liste von Vera F. Birkenbihl

Vera F. Birkenbihl ist für uns ein großes Vorbild und sehr gerne geben wir dir 
eine Lieblingsstrategie von uns aus ihrem Repertoire an dich weiter. 

Die sogenannte ABC-Liste 

Auf der folgenden Seite siehst du eine Liste mit dem ABC am linken äußeren 
Rand. 
So banal, wie diese Liste aussieht, hat sie jedoch eine fast magische Wirkung. 

Kopiert diese ABC-Liste sooft, bis jede/r von euch 2 davon hat.  

1. Übung: 
Überlegt mal wie viele verschiedene Baumarten ihr kennt - nennt einfach eine 
Zahl aus dem Bauch heraus und schreibt sie oben rechts auf eure ABC-Liste. 
Jetzt legt ihr los - während dem Nachdenken schaut ihr bitte über die 
Buchstaben. Nehmt euch circa 10 Minuten für diese Übung Zeit. 

2. Übung:  
Jetzt nehmen wir mal ein komplexes Thema, welches alle kennen. Wir nehmen 
als Beispiel das Thema "Müll" und jetzt tragt ihr in die Liste zu jedem 
Buchstaben einen Begriff ein, der euch zum Thema Müll einfällt. Nehmt euch 
auch hierfür 10 Minuten Zeit. 

Diese ABC-Liste nutzt unsere "normale Gehirnfunktion" - nämlich das Denken in 
Erinnerungen und Verbindungen. Sie triggert sozusagen unsere Gedanken an - 
lässt sie durch die Buchstaben springen und wir gelangen schneller zum 
nächsten Begriff. 
Die ABC-Liste ist zum Beispiel ideal um einen Lernstoff zu wiederholen und 
wird zusätzlich völlig flexibel "gemerkt" - viel besser als auswendig! 
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ABC-Liste von Vera F. Birkenbihl

A____________________________________________________ 
B____________________________________________________ 
C____________________________________________________ 
D____________________________________________________ 
E____________________________________________________ 
F____________________________________________________ 
G____________________________________________________ 
H____________________________________________________ 
I_____________________________________________________ 
J_____________________________________________________ 
K____________________________________________________ 
L____________________________________________________ 
M____________________________________________________ 
N____________________________________________________ 
O____________________________________________________ 
P____________________________________________________ 
Q____________________________________________________ 
R____________________________________________________ 
S____________________________________________________ 
T____________________________________________________ 
U____________________________________________________ 
V____________________________________________________ 
W____________________________________________________ 
X____________________________________________________ 
Y____________________________________________________ 
Z____________________________________________________



D I E  MACHT  DER  S PRACHE

Modul 3



SIR FRANCIS VON VERULAM BACON 

Die
Sprache
gehört
zum
Charakter
des
Menschen. 
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Herzlich Willkommen zum 3. Modul 

In diesem Modul geht es um unsere SPRACHE.  

Mit Sprache lösen wir sehr viel aus - positiv sowie negativ und ein Blick in die "Macht"
lohnt sich. Es wird sich einiges verändern! 

Die Macht der Sprache

Entrümpelt Euren Wortschatz!
Unser Ziel ist es, positiv, verständlich und höflich zu formulieren. 

Negative Formulierungen werden oft und gern benutzt und sie sind missverständlich, 
unhöflich, demotivierend oder sogar ein Zeichen von Schwäche. 

Legen wir mit ein paar einzelnen Wörtern los: 

aber
Ein kleines Wörtchen, das allerdings ziemlich viel "Macht" hat. Was, glaubt ihr, folgt 
nach dieser Aussage: "Draußen ist richtig schönes Wetter, aber ...." 

Genau, etwas negatives, oder? Leider sendet dieses kleine Wörtchen - auch wenn es 
positiv verwendet wird - negative Gefühle - auf der unbewussten Ebene aus. 

Deshalb ist eure erste Aufgabe im Modul "Macht der Sprache" achtet auf dieses 
Wörtchen. Ganz streichen - also weglassen - klappt nicht. Deshalb braucht ihr ein 
besseres Wörtchen - und das ist viel besser und heißt:

und
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Schärft eure Wahrnehmung

ABER-Übung: 

Diese erste Übung schärft eure Wahrnehmung gegenüber dem Gesagten von allen 
Familienmitgliedern und auch von euch selbst. 

Stellt die Tischklingel aus der "Coaching-Tool-Box" auf euren Tisch. 

Immer wenn ab heute jemand von euch das Wörtchen "aber" ausspricht, dürfen 
alle beziehungsweise eine/r von euch auf die Tischklingel drücken. 

Wichtig ist, dass ihr die Aussage, die das Wörtchen enthielt, bitte wiederholt. Und 
zwar nicht mehr mit dem Wörtchen "aber" - logisch - sondern mit dem Wörtchen 
"und". 

Diese Übung ist richtig lustig und macht euch ganz einfach klar, wie oft 
dieses negative Wörtchen verwendet wird. Durch das Ersetzen mit "und" trainiert 
ihr eure "neue Sprache" super. 

Viel Spaß und Erfolg damit! 

Ein  Ziel zu visualisieren/zu malen ist wichtig und vor allem weißt du dann, 
dass du es konkret genug definiert hast. Denn nur klare Ziele kannst du malen!



M A R K  T W A I N

Freundlichkeit 
ist eine 

Sprache, die 
Taube hören 
und Blinde 

sehen können.
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Hör gut zu - Macht der Sprache
Na, wie war es gestern mit der "ABER-Klingel"?  

Bestimmt sehr lustig und "klingelig" :-). 

Dann lasst uns heute weitere Wörter, die ihr möglichst vermeiden dürft, 
ansprechen. Warum schreiben wir "möglichst"? Weil wir alles nicht so 
dogmatisch sehen. Wir sind der festen Überzeugung, dass alles immer noch 
Spaß machen darf und strenge Verbote hören sich nicht so sehr nach Spaß 
an, oder? 
Zudem, wenn ihr immer und andauernd aufpassen müsst, was ihr sagt, ist 
das mehr als anstrengend. Lasst uns loslegen: 

man 
Dieses Wörtchen steckt ganz häufig in solchen Aussagen wie: "Das macht 
man nicht" und bestimmt habt ihr schon öfters gehört: "wer ist man?". 

Genau so ist es - wer ist "man"? Dieses Wörtchen macht die Aussage absolut 
unpersönlich - niemand fühlt sich - völlig zurecht - angesprochen.  

Also, ab jetzt dürft ihr dieses Wörtchen ersetzen durch eine Personalisierung, 
wie zum Beispiel: du, er, sie, ich, ihr, wir und so weiter. 

du, er, sie, ich, ihr, wir ....
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Hör gut zu - Macht der Sprache

Tja, was drücken wir aus, wenn wir das Wort "eigentlich" verwenden? Ganz 
ehrlich: nichts. Das ist  "nicht Fisch, nicht Fleisch" - um es mit einem Spruch 
auszudrücken. Wir sagen"eigentlich" um uns nicht entscheiden zu müssen. Das 
bedeutet allerdings auch, wer häufig "eigentlich" verwendet, kommt total 
unsicher "rüber". So, als hätte die-/derjenige keine Ahnung. 
Das wollen wir alle sich nicht, oder? Also dürft ihr dieses Wort komplett 
STREICHEN! 

eigentlich

eigentlich

vielleicht
Dieses Wort ist "eigentlich" sehr ähnlich. Es drückt ähnliche Unsicherheit und 
wenig Entscheidungsfreude aus. Oft verwenden wir es, um jemanden nicht zu 
verletzen. Etwas vorsichtiger auszudrücken. Nur, der/die Gegenüber kennt ja 
auch die deutsche Sprache ... und spürt, was wirklich hinter der Aussage 
steckt. Dann lasst uns ganz einfach auch dieses Wort STREICHEN!

vielleicht
Ihr ahnt wahrscheinlich schon, was jetzt kommt :-) ... Genau, das "Tischklingel- 
Spiel" geht jetzt weiter. Und jetzt habt ihr insgesamt vier Wörter, auf die ihr 
achten dürft!



Ein 
Lächeln ist 

die 
schönste 
Sprache 
der Welt.
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Abschied vom "nicht"
Denkt jetzt bitte nicht an den rosaroten Tiger, der einen blauen Zylinder auf 
dem Kopf hat und knallgrüne Gummistiefel an den Pfoten. 

Na, was ist passiert? Ihr habt genau den beschriebenen Tiger gesehen, oder? 

Das bedeutet, wir alle können nicht "nicht" denken. Wir müssen es uns erst 
vorstellen. Durch das Vorstellen verlieren wir allerdings dann das "nicht". 

Das bedeutet, wenn ihr jemandem sagt: "Lass das Eis nicht fallen", stellt sich 
die-/derjenige erstmal vor, was ist überhaupt "Eis fallen lassen". Na, und was 
passiert? Genau, wir haben wahnsinnig schnelle Muskelreflexe, die auch schnell
durch ein Bild ausgelöst werden. Deshalb fördert diese Aussage "Lass das Eis 
nicht fallen", dass es fallen gelassen wird. Lustig, oder? 

Dieses "Phänomen" gehört zu den Negationen.  

Negationen sind störende und demotivierende Sprachgewohnheiten. Sie 
bewirken genau das, was sie nicht sollen. Formuliert möglichst positiv und 
optimistisch. Ob du als Eltern sagst, das Glas ist halb voll oder halb leer, macht 
von der Sache her keinen Unterschied. Die Wirkung unterscheidet sich 
enorm. Denn wer ständig negativ formuliert, hat sein Umfeld bald gegen sich. 
Mit positivem Grundton dagegen gewinnt ihr die Aufmerksamkeit und 
Zustimmung eurer Zuhörer - und das natürlich auch ausserhalb der Familie :- 
). 

Diese Wörter zählen übrigens auch zu Negationen und dürft ihr sehr sparsam 
verwenden. Ihr merkt beim Lesen sicherlich die "negativen Gefühle": 
falsch, leider, ungern, keinesfalls, schlecht, teuer, billig, notfalls, notgedrungen, 
notwendig, benötigen, enttäuschen, bereuen, ablehnen, streiten, belehren, 
Schaden, Entschädigung, Problem, Einwand, Fehler, Konkurrenz, Kosten, 
Risiko, Reklame, Leute. 
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Abschied vom "nicht"
Am besten, wir gehen ein paar Beispiele durch, denn auf "nicht" zu verzichten 
ist gar nicht so einfach und ihr bekommt es garantiert hin :-): 

Statt: "Wäre es nicht einfacher, ...?" 
Besser: "Einfacher ist es für Sie ..."

Statt: "Lass das XY nicht fallen ...!" 
Besser: "Halt das XY fest!" 

Statt: "Das ist unschwer zu erkennen." 
Besser: "Das ist leicht zu erkennen." 

Statt: "Bitte nicht den Rasen betreten!" 
Besser: "Bitte benutzen Sie die Gehwege." 

Statt: "Bitte verstehen Sie mich nicht falsch." 
Besser: "Bitte verstehen Sie mich richtig." 

Statt: "Bitte vergesst nicht, dass ...." 
Besser: "Bitte denkt an ...." 

Statt: "Wir sollten das nicht aus den Augen verlieren." 
Besser: "Wir behalten das im Auge!" 

Was fallen euch noch für Formulierungen ein? Schreibt sie am besten auf und,
vor allem, schreibt die positive Formulierung dazu. Denn nur dann habt ihr 
diese beim nächsten Mal, wenn ihr die Aussage aussprechen wollt, parat. 

Und los gehts! 



SAMUEL JOHNSON

Die
Sprache ist

die
Kleidung

der
Gedanken. 
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Klare Ansage
Klare Worte sind für alle Beteiligten sehr hilfreich. 

Wenn wir wissen, was wir nicht tun sollen, wissen wir noch lange nicht, was 
wir tun sollen. Klingt sehr logisch, oder? Und doch sagen wir alle viel häufiger, 
was wir nicht mehr wollen. 

Lasst uns einfach ein paar Beispiele durchgehen, dann wird es viel klarer: 

"Stell Deine Füße ruhig auf den Boden" ist eine viel verständlicherer 
Handlungsanweisung als das globale "Sitz still".  

Auch "Gib dem Philipp die Hand und entschuldige dich" ist hilfreicher, als ein 
"Vertragt euch wieder".

Warum ist es wichtig, Klartext zu reden? Weil sonst dem Kind (und auch 
Erwachsenen) manchmal sogar etwas Falsches eingeredet wird - und da noch 
nicht einmal mit Absicht. 

Ihr kennt bestimmt diesen Satz: "Pass auf, Du fällst!" 

Wenn wir es ganz genau nehmen, ist dieser Satz totaler Quatsch, denn er 
wird nie zu einem fallenden Kind gesagt. Er wird zu einem enorm stolzen 
Kind, dass gerade extrem vorbeiflitzt (oder ähnliches) gesagt.  
Und was löst der Satz in dem Kind aus?  
Entweder es fällt tatsächlich hin - allerdings nur wegen dieser Aussage - oder 
es fällt nicht und denkt sich, wie Unrecht die Eltern haben.  

Beides nicht schön, stimmt's? 
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Klare Ansage
Letztendlich bringt diese Aussage es direkt auf den Punkt: 

Weg von "Lass das" hin zu "Tu das"
Hier ein paar Beispiele: 

Statt: "Schrei nicht so laut!" 
Besser: "Sprich bitte leiser." 

Statt: "Wirf Deine Sachen nicht so rum!" 
Besser: "Räum Deine Sachen bitte in den Schrank."  

und so weiter. 

Damit das bei euch ganz einfach klappt, notiert euch jetzt Aussagen, die ihr im
"Lass das"-Modus aussprecht und überlegt, wie das Ganze im "Tu dass"- 
Modus lautet. 

Klare Ansagen sind übrigens für alle sehr hilfreich - nicht nur für Kinder - 
sondern auch im Beruf, im Umgang mit Kunden und und und. 

Viel Erfolg und vor allem Spaß bei dieser Übung!



Theodor Fontane

Das 
Menschlichste, 
was wir haben, 

ist doch die 
Sprache, und wir 
haben sie, um zu 

sprechen.
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Modaloperatoren
Untersuchung der Freien Uni Berlin - Zitat - 

Gesund bleiben durch Möchten und Wollen 

Wie Sprachmuster unser Lernen und unser Wohlbefinden beeinflussen 

Das „Müssen“ und das „Sollen“ sind ungesund. Sie steigern den Blutdruck, 
verkrampfen die Muskeln und lassen die Blutfettwerte steigen. 

Das „Dürfen“ und das „Wollen“ hingegen tun dem Körper gut: Die Muskulatur 
entspannt sich, der Blutdruck sinkt und das klare Denken wird leichter. 

Sechs Modalverben kennt die deutsche Sprache: eher fremdbestimmende wie 
„müssen“ und „sollen“, selbstbestimmte wie „möchten“ und „wollen“ und 
schließlich „dürfen“ und „können“, die zwischen beiden Polen stehen. Wer noch 
zwischen mögen und möchten unterscheidet, kommt auf sieben. Jeder 
verwendet diese Modalverben hundertfach im Alltag – meistens, ohne über die 
Auswirkungen nachzudenken. 

Das könnte ein Fehler sein, sagt Jens Fleischhut, Lehrbeauftragter für 
Neuropädagogik am Institut für Erziehungswissenschaft und Psychologie der 
Freien Universität Berlin. In einem mehrjährigen Forschungsprojekt ist er der 
Frage nachgegangen, wie sich das unbewusste Aktivieren von Gefühlen durch 
Sprachmuster zur Entwicklungs- und Lernförderung nutzen lässt – und zur 
Gesundheitsförderung. Seine zentrale Frage lautete: Gibt es spezielle Sprach- 
muster, die die Entwicklung hemmen, das Lernen stören und sogar die 
Gesundheit beeinträchtigen? 
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Modaloperatoren
„Das Projekt ist erst durch die stürmische Entwicklung der Neurobiologie 
möglich geworden“, sagt Fleischhut. Denn durch neue bildgebende Verfahren 
lasse sich das Gehirn beim Denken und Fühlen beobachten. So lernten die 
Neurologen, dass die im Gehirn eingehenden Signale – Bilder ebenso wie 
Töne, Gerüche oder Berührungen – gemeinsam mit den dabei entstehenden 
Gefühlen, der momentanen Körperhaltung und den zugleich gesprochenen 
Worten gespeichert werden – als ein verknüpfter Komplex. Dieser Vorgang 
läuft unterhalb der Bewusstseinsschwelle ab, ist also willentlich nicht steuerbar. 

Das Vermeiden negativer Formulierungen kann das Lernen erleichtern. 
Die jüngeren Erkenntnisse zeigen ohnehin, dass der Kognition – dem Verstand 
– keineswegs die Hoheit über die eigenen Lebensentscheidungen zukommt: 
Zu 90 Prozent regeln Emotion und Intuition – früher das „Unbewusste“ 
genannt – unsere Entscheidungen, nur etwa zehn Prozent bleiben dem 
Verstand übrig. 

Wer einmal versucht hat, mit mehr oder weniger lieb gewonnenen 
Gewohnheiten wie dem Rauchen aufzuhören, nur weil er deren Schädlichkeit 
einsah, hat das am eigenen Körper erfahren. 

Positive Sprachmusterkopplungen, darunter das bewusste Verwenden der 
selbstbestimmten Modalverben wie „möchten“ und „wollen“, aber auch das 
Vermeiden negativer Formulierungen, können helfen, solche ungesunden 
Muster zu durchbrechen, denn sie erleichtern das Lernen: „Die Automatismen 
der frühen Kindheit verkümmern, ungünstige Verknüpfungen lösen sich auf“, 
sagt Jens Fleischhut, der aus seinen Erkenntnissen ein „mentales, 
neurowissenschaftliches Kommunikationstraining“ entwickelt hat. Der Effekt 
positiver Sprachmuster und ihrer körperlichen Rückkopplungen auf den 
Sprechenden sei „enorm“, schwärmt der Forscher. 
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Modaloperatoren
Da es sich um wirkstofflose Mechanismen handelt, gebe es quasi keine 
Nebenwirkungen. Der Nutzen sei dagegen groß, sowohl im persönlichen und 
beruflichen Bereich als auch in der Wirtschaft: Es mache nicht nur für den 
Kunden, sondern auch für den Angestellten einen Unterschied, ob er auf die 
Frage nach einem Produkt „Nein, das haben wir nicht!“ sage oder „Ja, das 
bestelle ich gern für Sie!“ Positive Sprachmuster würden nämlich nicht nur der 
Gesundheit helfen, sondern auch dem Selbstvertrauen, dem Selbstbewusstsein 
und dem Selbstwertgefühl. „Den größten Effekt haben die Sprachmuster dabei
auf den Sprecher selbst“, sagt der Forscher, „doch selbst Zuhörer können 
gesundheitlich profitieren, wenn auch in geringerem Maße.“ 

Vier Jahre lang hat Jens Fleischhut recherchiert und seine Erkenntnisse 
zusammengetragen, als „Ein-Mann-Projekt“, wie er sagt, aber mit einem 
„virtuellen Team“ aus Neuropädagogen, Psycholinguisten und den führenden 
Neuroforschern wie Gerald Hüther, Joachim Bauer, Wolf Singer, Gerhard Roth 
und Manfred Spitzer. In einer zweiten Phase soll nun eine umfassende 
empirische Überprüfung folgen. 
Die Studierenden der Freien Universität profitieren gleich doppelt von dieser 
Forschung: Zum einen, weil Jens Fleischhut die Ergebnisse in seine Lehre 
einbezieht, zum anderen, weil er sie dabei auch anwendet. Das erleichtert das 
Lernen. 

Sven Lebort, Stand 23.09.2011 
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Modaloperatoren
"Ich muss gar nix, ausser ..."
Diesen Satz kennt ihr bestimmt, oder? Und er sagt alles aus, was wichtig ist 
für eure nächste Aufgabe. 

Streicht mal das "muss" aus eurem Wortschatz. 

Überlegt euch JETZT, wie ihr dieses Wörtchen ersetzen wollt. 

Mit "darfst" oder "willst" oder "machst" .... das dürft ihr ganz persönlich für 
euch rausfinden.  

So, wie es zu euch passt und wir sind uns ganz sicher, dass damit eure klaren 
Ansagen sogar noch besser ankommen und erfüllt werden. 

Probiert es aus!



JEAN GIRAUDOUX 

Wer seinen
Willen
durchsetzen
will, muss
leise
sprechen. 
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Wörter für die Seele
Alles was gesagt wird, wirkt auf die Seele!

>> Nomen est omen << 

Ja, jedes Wort wirkt. Wir haben jetzt schon über viele Wörter gesprochen, die 
einfach negative Signale "senden" und eher eine "Anti-Haltung" beim 
Gegenüber hervorrufen. 

Lasst uns jetzt über Aussagen sprechen wie zum Beispiel: 

"Na, das kannst du wohl auch nicht. War nur ein Witz." 

Allerdings findet das die/der Gegenüber gar nicht lustig, denn es kommt jede 
Botschaft im Gehirn und in der Seele an. 

Das sagen wir und es gibt auch klinische Studien die aufgrund von 
Kernspintests gezeigt haben, dass bei einer Beleidigung die selben Gehirnareale 
reagieren, wie bei einem tätlichen Angriff.  
Das bedeutet, dass unser Gehirn keinen Unterschied macht zwischen seelischer 
und körperlicher Verletzung. 

Es ist erschreckend, wie viele Coachees wir bei uns erleben, die seit Jahren, 
wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, eine solche heftige Aussage "in sich tragen" 
und sie von dieser in ihrer Handlungsfähigkeit blockiert werden. 

Wir sprechen dann von sogenannten einschränkenden Glaubenssätzen. Dazu 
kommen wir auch noch im Modul 4. Und wir alle können schon jetzt jegliche 
einschränkenden Glaubenssätze vermeiden! 
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Limitierende Glaubenssätze
Nur weil du etwas glaubst, muss es nicht wahr sein! 

Glaubenssätze, also die “Wahrheiten”, von denen wir fest überzeugt sind, 
prägen uns, unser Denken, Fühlen und Handeln. Wir übersehen dabei oft nur 
eines: Wenn wir etwas glauben, dann ist das nur eine mögliche Sicht der 
Dinge und eben nicht die Wahrheit. 

Glaubenssätze sind Meinungen und Überzeugungen, die wir uns aus 
bestimmten Erlebnissen oder Erfahrungen gebildet haben oder die wir von 
anderen Menschen übernommen haben. 
An den obigen Beispielen könnt ihr erkennen, dass Glaubenssätze sehr häufig 
Generalisierungen sind, die etwas in Stein meißeln, das so gar nicht zutrifft. 
Damit machen wir uns das Leben oft schwer, denn wir verschließen uns vor 
der Möglichkeit, andere, viel positivere Erfahrungen zu machen. 

Was wir glauben, muss nicht wahr sein… 

Es steckt ja bereits im Wort: es heißt schließlich GLAUBENssätze und nicht 
WAHRHEITssätze o.ä. Die limitierenden Glaubenssätze stellen für die meisten 
von uns eine Tatsache dar, mit denen wir es uns oft viel schwer machen. 
Es ist möglich, unsere Glaubenssätze zu ändern. 

Je eher ihr damit beginnt, eure Überzeugungen einfach einmal zu hinterfragen,
desto leichter wird es für euch, euch von einschränkenden Glaubenssätzen zu 
lösen 

Wenn ich sage, 
was ich gut kann, bin ich arrogant!  

Die Jugend von heute ist faul und gelangweilt.

Wenn ich nicht 

viel Geld 

verdiene, 

 bin ich ein 

Loser.
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Limitierende Glaubenssätze
Glaubenssätze, die euch unterstützen 

Ich bin o.k., wie ich bin. 
Du bist o.k., wie Du bist. 
Ich bin gut. 
Du bist gut. 
Ich bin intelligent. 
Ich kann lernen. 
Ich bin kreativ. 
Ich habe gute Ideen. 
Ich bin stark. 
Ich vertraue mir. 
Ich vertraue Dir. 
Ich bin erfolgreich. 
Ich bin voller Energie. 
Ich bin entschlossen. 
Ich bin aufmerksam. 
Ich bin mutig. 
Ich bin okay. 
Ich bin glücklich. 
Ich bin ein Mensch, der gerne 

           neugierig ist 
           sportlich ist 
           Fernweh hat 
           leicht lernt 

und so weiter. 
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Limitierende Glaubenssätze

Was hält dich/euch - jede/n einzelnen von euch zurück? 

Hört bitte einmal genau hin, wenn ihr folgende Aussagen hört: 

Ich sollte (nicht) 
Ich kann (nicht) 
Ich glaube (nicht) 
... wenn ... dann ... 
.... weil ... 
... immer, nie, meistens ... 
... ich bin .... 

DRÜCKT ihr bitte auch auf die Tischklingel. 

Das sind zum Beispiel so Aussagen, wie  

"Ich bin halt schlecht in Mathe." oder "Ich kann mir das einfach nicht merken." 

"Immer wenn ich in der Klassenarbeit sitzen, überfällt mich der Blackout." 

Kommen solche Aussagen, drückt ihr bitte die Klingel und das gilt für die 
Kinder und die Erwachsenen! 



Was man 
lernen muß, 

um es zu tun, 
das lernt man, 
indem man es 

tut.
Aristoteles



S T ÄRKE  &  S E L B S T B EWUS S T S E I N

Modul 4



Glaube an 
deine Kräfte. 
Wenn du an 
deine Stärke 
glaubst, wirst 

du täglich 
stärker.

Dalai Lama
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Herzlich Willkommen im 4. Modul 

Wie sehr seid ihr euch selbst bewusst? Wie klar habt ihr eure Stärken, Talente und 
Fähigkeiten? 

Darum geht es in diesem 4. Modul und wir wissen jetzt schon, ihr werdet sehr viel 
Spaß damit haben. 

Der von uns sogenannte Ressourcenaufbau ist für uns eine der wichtigsten Übungen in
unseren Coachings und Trainings. 

Warum? 

Ganz einfach, weil die wenigsten Menschen sich ihrer Stärken überhaupt bewusst 
sind. Die meisten könnten uns sehr viele Schwächen nennen, Dinge, die sie nicht so gut 
können wie andere, oder natürlich Dinge, die sie überhaupt nicht können. 

Nur, das bringt niemanden weiter - unserer Meinung nach. 

Wichtig ist aus unserer Sicht, Stärken zu Stärken beziehungsweise sie überhaupt 
sichtbar und fühlbar zu machen. 

Wenn ihr ein negatives Erlebnis hinter euch habt, z.B. schlechte Noten in der Schule, 
schlechtes Feedback über eure Arbeit im Job oder ähnliches, wie fühlt ihr euch? 

Und was passiert, wenn wir euch in genau diesem Moment fragen, welche Stärken 
ihr habt? Genau, es werden euch keine oder vielleicht auch nur eine einfallen.  

Das ist absolut fatal, denn genau in diesen Momenten benötigt ihr eure Stärken und 
zwar alle - ihr habt alle sehr sehr viele in euch und die finden wir jetzt gemeinsam 
raus. 

Bereit? Und los!

Selbst BEWUSST
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Was kannst du?

Was sind eure Talente beziehungsweise was sind überhaupt Talente? 

In der "Coaching Utensilien Box" findet ihr einen bunten Bogen mit verschiedenen 
Talenten. 

Schneidet diese einfach aus und verteilt sie gut lesbar auf eurem Tisch oder Boden. 

Jetzt fängt die/der erste von euch an und schaut, welche Eigenschaften auf sie/ihn 
zutreffen, teilweise zutreffen oder gar nicht zutreffen. 

Das heißt, ihr macht drei Stapel. 

Jetzt seht ihr schon, welche genialen Eigenschaften ihr habt oder teilweise habt! 

Jetzt malt die Person, die gerade dran ist, auf ein leeres Blatt ihre/seine eigenen 
Hände - entweder beide auf eine Seite oder - je nach Größe - auf Vorder- und 
Rückseite. 
Und jetzt schreibt sie/er alle Talente von den Kärtchen in die einzelnen Finger und 
wenn die Finger voll sind, dann noch weitere auf die Handflächen (auf dem Blatt! ;- 
)) 

So jetzt macht ihr diese Übung für alle durch - sowohl Kinder als auch Eltern! 

Und dann geht es morgen weiter! Fühlt euch bei dieser Übung einfach nur gut :-) 
und ab jetzt tragt ihr diese Ressourcen alle in eurer Hand bei euch! 

Ein  Ziel zu visualisieren/zu malen ist wichtig und vor allem weißt du dann, 
dass du es konkret genug definiert hast. Denn nur klare Ziele kannst du malen!

Ihr benötigt jetzt: 
Talente-Bogen 
Schere 
Blatt und Stifte



J O H A N N  W O L F G A N G  V O N  G O E T H E

Sobald du dir
vertraust,

sobald weißt
du zu leben.
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Schmeiß Dich ERFOLGREICH

Heute geht es um eure Erfolge! 

Sehr häufig nehmen wir unsere Erfolge gar nicht mehr wahr oder nur noch 
die, von uns so eingeschätzten, wirklich großen Erfolge. 

Das ist sehr schade, denn Erfolge sind letztendlich erreichte Ziele und wenn 
wir diese nicht mehr wahrnehmen, haben wir auch nie das Gefühl, ein Ziel 
erreicht zu haben. 

Heute kramen wir mal in eurer "Erfolge-Kiste".  

Was sind Erfolge? 

Sehr gerne geben wir euch ein paar Beispiele: 

Tor im Fußball geschossen 
Gekocht und allen hat es geschmeckt 
Jemanden zum Lachen gebracht 
Halbmarathon-Lauf geschafft 
Tennis-Match gewonnen 
Gute Note in einem bestimmten Fach 
Longboardfahren gelernt  

und und und ... 
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Schmeiß Dich ERFOLGREICH

Und los gehts! 

Jetzt nehmt euch zusammen einfach mal circa 10 Minuten Zeit 
und denkt an eure persönlichen Erfolge. 
Wer mag, schreibt sie auf oder behält sie einfach im Kopf. 

Jetzt holt ihr aus der "Coaching Utensilien Box" den Smiley-Ball und stellt euch 
in einen Kreis oder Dreieck auf - je nachdem wie viele ihr seid. 

Ihr schmeißt euch nun den Ball "wild" durcheinander zu, das bedeutet, es gibt 
keine feste Reihenfolge. 
Und die-/derjenige, der den Ball in der Hand hält, sagt: 

"Einer meiner Erfolge ist xyz"  

und wirft den Ball dann weiter. Jede/r darf natürlich ganz oft "drankommen." 

Bitte wartet, wenn jemand überlegt und werft den Ball nicht direkt 
weiter - denn jede/r der den Ball hat sollte einen Erfolg nennen 
und darf dafür auch gerne länger überlegen. 

Bei den Erfolgen ist es oft ähnlich wie mit den Stärken: sie fallen uns nicht so 
schnell ein, weil wir sie oft gar nicht wahrgenommen haben und wahrnehmen. 

Zum Abschluss nimmt sich jede/r von euch ein Blatt oder Notizbuch zur Hand
und schreibt als Überschrift "MEINE ERFOLGE". Darunter listet ihr jetzt alle 
eure vielen eigenen Erfolge auf. 

Diese benötigen wir später für weitere Übungen. 



F A M I L I E N R E G E L N

sich gegenseitig respektieren 
einander zuhören 

Bitte und Danke sagen 
ehrlich sein

Erfolge gemeinsam feiern 
helfen, verzeihen 

miteinander lachen 
spielen 

Spaß haben 
füreinander da sein!
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Das Stärkenglas

Diese Übung ist jetzt für euch Eltern - die Kinder dürfen heute pausieren oder 
auch gerne zuschauen. 

"Stärkenglas" trägt diese Übung als Namen und ihr findet in der Coaching- 
Tool-Box dieses Glas. Wir haben uns für das hochpreisigere Plexiglas 
entschieden, damit wir sicher sein können, dass es bei euch heil ankommt. 

Der Hintergrund dieser Übung ist, euch noch deutlicher zu machen, was ihr für
(ein) tolle/s Kind/er habt. 

Wir wissen, dass ihr das auch wisst. Und doch gibt es immer wieder 
Situationen, die alle Eltern herausfordern. 

Ja, die sogar manchmal einen Negativ-Kreislauf starten, der die ganze Familie 
betrifft. 

Leider kommen viele Familien aus diesem negativen Frust-Kreislauf selbst 
nicht mehr heraus. Diese Familien haben wir sehr häufig im Coaching. 

Die Übung gefällt euch ganz sicher, sie macht Spaß und lässt gute Gefühle 
nur so sprudeln. 
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Das Stärkenglas

Das "Stärkenglas" habt ihr schon vor euch und jetzt holt ihr bitte auch noch 
den grünen "Magnetic-Block" aus der Coaching-Tool-Kiste. 

Eure Eltern-Aufgabe ist es jetzt, pro Kind dessen Stärken aufzuschreiben. 

Das heißt, ihr denkt gedanklich je Kind an alle Stärken, die es hat und notiert 
diese auf den grünen Zettel (verwendet bitte je Stärke nur einen Zettel) 

Was findet ihr super an eurem Kind? 

Was kann euer Kind so toll? 

Worauf seid ihr bei eurem Kind stolz? 

und so weiter. 

Diese Blätter schmeißt ihr dann in das Stärkenglas und es füllt sich und füllt 
sich.
Übrigens diese Blätter haften auch auf jeder Oberfläche. Also, wenn ihr die 
Stärke gerne mal an einer Wand sichtbar machen möchtet, dann "pappt" sie 
einfach an die Wand.  

Das ist eine sehr schöne Übung, stimmt's? 

Und sollte mal die Stimmung kippen, dann gönnt euch den Blick auf das 
Stärkeglas (oder die Wand ;-)!) und seid begeistert von der Wirkung! 



Wenn ein 
Mensch etwas 
falsch gemacht 
hat, denk an all 
die Dinge, die er 

vorher richtig 
gemacht hat.
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Toilettenpapier-Übung

Heute gibt es noch einmal eine Übung für die Eltern und es ist mit Sicherheit 
schön, wenn dein/euer/eure Kind(er) bei dieser Übung dabei ist/sind. 

Y O U ' R E  I N V I T E D  T O  A N  

S E P T E M B E R  9 ,  2 0 1 9  |  2 : 0 0  P M  |  F I N D L A Y  R E S I D E N C E  

Ice Cream Party 

Wie ist dein Leben bisher verlaufen?
Jetzt beschreibt jede/r von euch Eltern anhand von positiven und auch 
negativen Ereignissen, wie ihr/sein Leben verlaufen ist. 

Nehmt euch dafür Zeit und es geht bei dieser Übung 
nicht um Vollständigkeit, sondern um Besinnung auf das Wesentliche. 

Beschreibt euer Leben in Abschnitten (Grundschule, weiterführende Schule, 
Ausbildung/Studium, erster Job etc.) 

Wichtig ist, dass ihr diese Übung auf jeden Fall mindestens zu zweit macht. 
Denn die andere Person(en) dürfen die-/denjenigen, die/der die Übung gerade 
macht, ganz genau beobachten. 

Sprecht darüber, was euch auffällt.  
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Toilettenpapier-Übung

Lasst uns jetzt mit der Übung starten: 

Holt euch bitte aus der Coaching-Tool-Kiste das grüne Toilettenpapier. 

Rollt es ein wenig ab und legt es auf den Boden. 

Die/der Durchführende darf sich jetzt erinnern - ab welchem Alter erinnerst du 
dich noch? Kindergartenalter? Oder noch vorher - oder später? 

Das erste Blatt ist dein erstes Erinnerungsjahr und jedes Blatt steht für ein Jahr. 
Schreite jetzt durch dein vergangenes Leben und bei für dich wichtigen 
Momenten hältst du inne. Möchtest du dazu erzählen? Dann los. 
Danach schreitest du weiter. 

Denk zum Beispiel an solche Fragen: 

Wie hast du die unterschiedlichen Abschnitte erlebt? 
Was war gefühlt schwierig? 
Was war sehr leicht für dich? 
Wogegen durftest du kämpfen? 
Wie war deine unterschiedliche Schulzeit? 
Wie lief es in deiner Familie? 
Welche wichtigen Entscheidungen hast du getroffen? 
.... 

Überleg dir, welche wichtigen Erfahrungen du deinem/n Kind(ern) gerne 
mitteilen möchtest? Sprecht darüber! 



Theodore Roosevelt

Wer stark
ist, kann sich

erlauben,
leise zu

sprechen. 
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Innerer Fanclub
Heute geht es weiter mit einer Übung für die ganze Familie. 

Wenn wir vor größeren Herausforderungen/Zielen stehen, stellt sich sehr häufig 
etwas mehr als ein aufgeregtes Kribbeln im Bauch ein.

Manches Mal schleichen sich Zweifel in unsere Köpfe und Aussagen von 
Menschen, die es gut mit uns meinen, indem sie uns vor etwas warnen. 

Wir wollen allerdings an unserem Ziel festhalten und dazu sind Menschen, die 
an uns glauben, sehr wichtig. Die, die uns unterstützen und uns sehr viel 
zutrauen. 

Wir fassen diese Menschen heute zu unserem "Inneren Fanclub" zusammen. 

Kopiert das folgende Blatt einfach in entsprechender Anzahl für euch oder druckt
es aus dem Workbook-PDF aus.  

Überlegt euch jetzt, welche Menschen unterstützen euch öfter mit ihren 
Mutmach-Aussagen.  

Schreibt erst den Namen auf und dann die "Mutmach-Aussage", die euch so 
richtig gut getan hat.  

So füllt ihr bitte jede/r das Blatt mit mindestens 4 Personen und "Mutmach- 
Aussagen". 

Solche Aussagen sind zum Beispiel: 
"Wer, wenn nicht du?", "XY hast du auch so locker geschafft!", "Du hast so viel 
Power/Ausstrahlung/Wissen/KowHow , dass schaffst du!" usw. 
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Innerer Fanclub
Das ist mein Fanclub:

Name des Fans: _________________________________________ 

"Mutmach-Aussage": ______________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________

Name des Fans: _________________________________________ 

"Mutmach-Aussage": ______________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________

Name des Fans: _________________________________________ 

"Mutmach-Aussage": ______________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________

Name des Fans: _________________________________________ 

"Mutmach-Aussage": ______________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________



Erinnere dich 
immer an 
deine Stärken. 
Es gibt schon 
genug Leute, 
die dir 
einreden, dass 
du keine hast. 
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Stärken-Name
Heute sucht ihr Stärken passend zu eurem Namen.  

Und zwar zu den Anfangsbuchstaben. An dem Beispielnamen "Andrea" lässt 
es sich leicht erklären: 

A ufgeweckt 
N eugierig 
D dankbar 
R  ücksichtsvoll 
E  hrgeizig 
A uthentisch 

Das heißt, heute braucht ihr am besten ein großes weißes Blatt aus einem A1- 
Malblock oder sogar ein Flipchartblatt. Natürlich geht auch ein DIN-A4-Blatt 
und wirkungsvoller ist es auf einem großen Blatt, welches ihr dann auch 
aufhängt. 

Sehr gerne geben wir euch je Beispiel-Buchstabe ein paar passende Stärken, 
dann wird es für euch noch leichter :-) ...  und euch fallen ganz bestimmt noch 
mehr ein. 

A - aufheiternd, aufgeweckt, authentisch, aufmerksam, abwechslungsreich, 
abenteuerlich, außergewöhnlich, angenehm, aktiv, attraktiv, anständig 

B - begeisternd, bravourös, begabt, brav, besonders, bereichernd,  beweglich, 
bunt, belebend, beliebt, bewegungslustig, bombastisch, bestimmt, brilliant 

C - cool, charismatisch, chillig, clever, charmant, checkend, chic 

D - dynamisch, deutlich, durchsetzungsstark, dankbar, durchdacht 
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Stärken-Name
E - ehrgeizig, ehrlich, einzigartig, eifrig, engagiert, erfinderisch, experimentier- 
freudig, entschlossen, effektiv, extravagant, erfahren 

F - fantasievoll, fleißig, fröhlich, farbenfroh, flott, famos, frei, fein, fantastisch, 
flippig, frisch, familiär, feurig, feinfühlig, familiär 

G - großzügig, gewissenhaft, genau, glücklich, gerecht, genial, gründlich, 
grandios, gutgelaunt, geduldig, gigantisch 

H - herzlich, hilfsbereit, humorvoll, heiter, harmonisch, höflich, herausragend, 
hammermäßig, hübsch, herrlich, hervorragend 

I - interessant, ideenreich, interessiert, inspirierend, impulsiv, intelligent, ideal 

J - jugendlich, jubelnd, jauchzend, jovial 

K - kreativ, keck, klar, konstruktiv, klug, kumpelhaft, kontaktfreudig, kraftvoll, 
kommunikativ, komödiantisch 

L - liebevoll, lernfähig, lieb, lachend, loyal, lustig, locker, lebhaft, lässig, logisch, 
lieblich, leichtfüßig 

M - mutig, munter, motivierend, mutmachend, musikalisch, modern, 
mitteilsam, moralisch, mächtig, musisch 

N - neugierig, natürlich, nachdenklich, niveauvoll, nachgiebig, niedlich, 
nachhaltig, nervenstark 
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Stärken-Name
O - optimistisch, organisiert, offen, originell, obercool, ordentlich 

P -  positiv, praktisch, produktiv, persönlich, partnerschaftlich, powervoll, pur, 
pragmatisch, packend 

Q - quietschfidel, quirlig, querdenkend 

R - ruhig, rücksichtsvoll, reiselustig, redselig, reizend, respektvoll, reich, riesig, 
reflektierend, romantisch, realistisch 

S - super, sonnig, schlau, systematisch, selbstsicher, selbstbewusst, sensibel, 
selbstbestimmt, stolz, spannend, sportlich, strukturiert, supertoll 

T - talentiert, tierlieb, taff, temperamentvoll, tatkräftig, tolerant, teamfähig 

U - umwerfend, überlegt, unternehmungslustig, urteilsfähig, ulkig 

V - vital, vorbildlich, vorsichtig, verantwortungsbewusst, vernünftig, vergnügt, 
vielseitig, versiert, verstehend 

W - warmherzig, wunderschön, wachsam, wach, wirkungsvoll, wissbegierig, 
wortgewandt, wohlerzogen 

X - xxl-klasse, x-tra toll 

Y - yoga-begeistert, youtube-versiert 

Z - zuverlässig, zielorientiert, zauberhaft, zuversichtlich, zärtlich, zugewandt, 
zusammenhaltend, zügig 
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Stärken-Name
Welche Stärken fallen euch zu den Anfangsbuchstaben noch ein? 

Schreibt uns gerne, welche ihr noch gefunden habt! 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
W 
X 
Y 
Z 



Stärke kommt 
nicht nur vom 

gewinnen. Deine 
Aufgaben 
entwickeln 

Stärken. 
Wenn du 

durchhältst und 
entscheidest nicht 
aufzugeben, das ist 

Stärke.
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So, jetzt habt ihr viele verschiedene Ressourcen-Aufbau-Übungen für euer 
Selbstbewusstsein gemacht und fühlt euch ganz bestimmt ganz gut. 

Heute kombinieren wir die Ressourcen mit euren Zielen.  

Das gefällt euch ganz bestimmt. 

Als erstes holt ihr eure Ziele wieder hervor - die Ziele habt ihr im ersten 
Modul definiert. 

Auf dem folgenden Blatt - welches ihr bitte je Person kopiert oder ausdruckt - 
findet ihr verschiedene Bereiche, die ihr ausfüllen dürft. 

Ziel-Wolke:  Hier tragt ihr bitte eines eurer wichtigsten Ziele ein. 

Belohnung: Wie belohnt ihr euch, wenn ihr euer Ziel erreicht habt? Mit 
schönen Gefühlen, einem Eis, einem Kleidungsstück, einem Essen etc. 

Eigenschaften, die mich unterstützen: Welche Eigenschaften habt ihr, die euch 
auf dem Weg zu eurem Ziel unterstützen? Welche Stärken? Welche 
Talente? 

Eigenschaften/Fähigkeiten, die ihr noch lernt: Welche Fähigkeiten dürft ihr 
euch aneignen, noch lernen, um euer Ziel zu erreichen? Welche Eigenschaften 
benötigt ihr? 

Nach dem Ausfüllen werdet ihr spüren, wie das Ziel viel realistischer und 
näher erscheint. Sehr gerne dürft ihr dieses Blatt für euch sichtbar platzieren 
(z.B. aufhängen oder oben auf den Schreibtisch legen etc.)

Kombinationsübung
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Ziel - Ressourcen - Kombi

Fähigkeiten/Eigenschaften, 
die mich unterstützen: 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

Ein  Ziel zu visualisieren/zu malen ist wichtig und vor allem weißt du dann, 
dass du es konkret genug definiert hast. Denn nur klare Ziele kannst du malen!

Belohnung:

Fähigkeiten/Eigenschaften, 
die ich lernen darf: 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 



K O N F U Z I U S

Wer das Ziel kennt,
kann entscheiden, 
wer entscheidet,

findet Ruhe, 
wer Ruhe findet, ist

sicher, 
wer sicher ist, kann

überlegen, 
wer überlegt, kann

verbessern.
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Im Kreis erstarken
Für diese Übung braucht ihr die Erfolge, die ihr vor ein paar Tagen erarbeitet 
habt. 

Die Übung heißt im "Kreis erstarken"  und jede/r darf sie durchführen. 

Eine/r übernimmt beim ersten Kandidaten/in den Titel des Coaches. 

Jetzt benötigt ihr 5 Din A4 Blätter - auf diese schreibt ihr fünf verschiedene 
Erfolge (je Blatt einen), die ihr in eurem Leben hattet und die in euch ein ganz 
großes Glücksgefühl entfacht haben.  

Wenn ihr feststellt, dass es Erlebnisse in der Vergangenheit bei euch gibt, in 
denen ihr auch sehr intensive Glücksgefühle hattet, die ihr allerdings nicht 
unbedingt zu Erfolgen zählen würdet, dürft ihr auch diese verwenden. 

Jetzt benötigt ihr noch eines eurer Ziele - zum Beispiel "Note XY in Mathe" 
oder "Ich konzentriere mich" oder "Ich werde befördert." usw. Dieses schreibt 
ihr auf ein weiteres Blatt. 

Sucht im Raum bitte einen Platz aus, der euch sehr gut gefällt.  

Legt das Ziel auf den Boden und rundherum die fünf Erfolge. 

Der "Coach" vereinbart jetzt ein Zeichen mit der-/demjenigen der die Übung 
macht, dass bedeutet in die Mitte zu springen und das Ziel auszusprechen 
(z.B. mit dem Finger ein "Sprungbogen" andeuten/zeigen). 

Führt jetzt die/den Durchführenden auf das erste "Erfolgsblatt" und lasst euch 
die Geschichte zu diesem Erfolg erzählen. 



Erfolg I
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Im Kreis erstarken
Wenn der Coach den Eindruck hat, dass das Glücksgefühl bei der- 
/demjenigen am höchsten ist, gibt er das Zeichen für den Sprung in die Mitte 
und sie/er darf ihr Ziel sagen. 

Danach tritt sie/er wieder aus dem Kreis heraus - wird kurz abgelenkt, mit 
zum Beispiel zählen, einer Frage, die nicht zum Thema passt oder ähnlichem. 

Dann geht es weiter zum nächsten Erfolgsblatt und das gleiche Spiel 
wiederholt sich. Bis zum 5. Erfolg. 

Die-/derjenigen spüren nach der Übung, wie stark sie sind und wie leicht sie ihr
Ziel erreichen. 

Ziel 

Erfolg II

Erfolg III

Erfolg IV 

Erfolg V 



FOKUS  &  KONZEN TRA T I ON

Modul 5



Wer sich entschieden hat, 

 etwas zu tun, 

und an nichts anderes denkt, 

 überwindet alle Hindernisse. 

 

Giacomo Girolamo Casanova
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Unser Powerspruch/Powersprüche für den heutigen Tag:

Gestern war besonders schön:

Dafür sind wir dankbar:

Unsere Notizen/Gedanken:

Unser Ziel für den heutigen Tag:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



Die Definition aus Wikipedia: 

Konzentration (Psychologie) 
Konzentration (lateinisch concentra, „zusammen zum Mittelpunkt“) ist die 
willentliche Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Tätigkeit, 
das Erreichen eines kurzfristig erreichbaren Ziels oder das Lösen einer 
gestellten Aufgabe. 

Fokussierung bedeutet, dass für eine gewisse Zeit auf das momentan 
Ausgeübte oder Empfundene geachtet wird, je nach Aufgabe auch auf 
Kommendes.  

Konzentration erfordert geistige Anstrengung und lässt mit der Zeit nach. 
Daher versteht man unter Konzentration das relativ lange andauernde 
Aufrechterhalten eines Aufmerksamkeitsniveaus. 

 Einflussfaktoren  

Der emotionale Zustand: Befindet man sich in einem positiven emotionalen 
Zustand, ist man konzentrierter. Dagegen sinkt die Konzentration während 
einer negativen Stimmung. 
Der physische Zustand. 
Die motorische Aktivierung und das motorische Training 
Die Ernährung kann die Konzentration beeinflussen 
Die Umgebungsbedingungen (z. B. mediale Einflüsse) wirken sich ebenfalls auf 
die Konzentration aus. 
Die genannten Punkte stehen zueinander in Wechselwirkung. 

Was ist Konzentration?

Wenn ihr euch mit einem Spiel, Computerspiel oder einem Hobby längere Zeit 
beschäftigen könnt, besitzt ihr die Konzentrationsfähigkeit! 



Wann konzentriert ihr euch leicht?

Am Anfang ist es bestimmt herausfordernd, jeden Tag in das Workbook zu 
schreiben und nach ein paar Tagen gehört es zur täglichen Routine! Bleibt dran!

Ihr konzentriert euch garantiert bei vielen Tätigkeiten die ihr so am Tag macht, 
wetten? 

Heute ist Eure Aufgabe, dass zu reflektieren und zwar mit der folgenden 
Dokumentation. Bitte kopiert das Blatt wieder in entsprechender Anzahl! 

Add a little bit of body text
Längere Zeit verbringe ich mit folgenden Tätigkeiten, Hobbys, Leidenschaften 
etc.: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Ich glaube, deshalb investiere ich so viel Zeit in die oben aufgelisteten Tätigkeiten: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 



E R I C H  F R O M M

Auf leeres Gerede
kann man nicht

lebendig
reagieren und tut

besser daran,
nicht zuzuhören,
sondern sich auf
eigene Gedanken
zu konzentrieren. 
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Unser Powerspruch/Powersprüche für den heutigen Tag:

Gestern war besonders schön:

Dafür sind wir dankbar:

Unsere Notizen/Gedanken:

Unser Ziel für den heutigen Tag:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



Am Anfang ist es bestimmt herausfordernd, jeden Tag in das Workbook zu 
schreiben und nach ein paar Tagen gehört es zur täglichen Routine! Bleibt dran!

Konzentration entsteht 
immer, wenn ...

Wann entsteht überhaupt Konzentration? 

Konzentration entsteht durch Gefühle 

Konzentration entsteht durch Stimmungen 

Konzentration entsteht durch Leidenschaft 

Konzentration entsteht, wenn auch die Ernährung wichtige Mikro- und 
Makronährstoffe liefert (Omega-3-Fettsäuren, B-Vitamine usw.) 

Konzentration entsteht, wenn die Umgebungsparameter, wie in Modul 1
beschrieben, gegeben sind. 

Konzentration entsteht, wenn im Gehirn das limbische System die 
Ausschüttung von chemischen Botenstoffe (Hormone, wie Acetylcholin, 
Dopamin ...) ankurbelt. 

Das ist unserer Meinung nach eine der wichtigsten Informationen. 

ALSO: ganz einfach, oder? 

Lasst uns ein Spiel dazu machen .... 
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1-2-3 - Spiel!
Das ist ein sehr kurzweiliges und lustiges Spiel für euch, welches wir zum 
Beispiel auch oft als Energizer in unseren Seminaren und Ausbildungen 
nutzen. 

Bitte stellt euch zu zweit gegenüber. 

1. Aufgabe: jeder sagt abwechselnd 1-2-3 
   Teilnehmer A sagt 1 
   Teilnehmer B sagt 2 
   Teilnehmer A sagt 3, 
   Teilnehmer B sagt 1 usw. 

2. Aufgabe: 1 wird mit Händeklatschen ersetzt (und nicht mehr gesagt!). 

3. Aufgabe: 2 wird mit Luftsprung ersetzt(und nicht mehr gesagt!) - 1 bleibt 
Händeklatschen 

4. Aufgabe: 3 wird mit Ententanz ersetzt und 1 bleibt Händeklatschen, 2 bleibt 
Luftsprung - keine Zahl wird mehr gesagt. 

Ein kurzes und schönes Spiel, welches mit guter Konzentration gelingt!



 Es ist außerordentlich 
schwierig und 

anstrengend, sich der 
inneren und äußeren 

Ablenkungen voll bewusst 
zu werden; doch nur 

durch das Verstehen ihrer 
Natur und ihrer 

Wirkungsweise und nicht, 
indem man sie ablehnt, 

findet man jene 
umfassende 

Konzentration. 
Jiddu Krishnamurti
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Unser Powerspruch/Powersprüche für den heutigen Tag:

Gestern war besonders schön:

Dafür sind wir dankbar:

Unsere Notizen/Gedanken:

Unser Ziel für den heutigen Tag:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



Am Anfang ist es bestimmt herausfordernd, jeden Tag in das Workbook zu 
schreiben und nach ein paar Tagen gehört es zur täglichen Routine! Bleibt dran!

Lernen und Konzentration 
gelingt, wenn ...

es sinnvoll ist  

es anknüpfend ist  

Sicherheit gegeben ist 

Selbstwirksamkeit fühlbar ist 

Kommunikation über das Thema erfolgt 

über das Thema diskutiert wird 

das Thema selbst dargestellt wird 
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Lernen und Konzentration 
gelingt, wenn ...

Ist Lernen immer sinnvoll? 

Wollt ihr eine ehrliche Antwort, was wir glauben? Okay: NEIN! 

Wir finden auch nicht alles sinnvoll, was Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
lernen dürfen.  
Jetzt ist wichtig, was könnt ihr machen, wenn euch der Sinn fehlt? 

Ihr gebt einfach Spaß ins Lernen :-). Und wie? 

Na, mit lustigen Strategien - davon gibt es morgen jede Menge im Live-Video!

Und eine, mit der ihr beginnt, ist es, den Lernstoff zu malen. 

Macht es als Familien-Übung. Das heißt, ihr holt euch ein großes Blatt (am 
besten A3 oder größer), bunte Stifte und dann legt ihr los. 

Wir visualisieren häufig die Geschichte von "Vivaldi" oder ähnliche Geschichts- 
themen. Ihr werdet merken, mit wie viel Spaß ihr dabei seid und wie schnell es 
geht (die meisten glauben, malen dauert ewig - das stimmt allerdings gar 
nicht!). Und das Beste daran ist, Bilder merken wir uns alle mindestens 10x 
nachhaltiger als etwas "nur Gesagtes" oder "nur Gehörtes/Gelesenes". 

Seid kreativ!!!  

Um ein Beispiel zu nennen: Vivaldi ist zum Beispiel nach Norditalien gereist => 
hier malt ihr ganz kreativ eine Pizza mit einem "N" darauf :-).
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Lernen und Konzentration 
gelingt, wenn ...

Lernen soll anknüpfend sein!

Wir alle lernen immer anhand von Verbindungen und Erinnerungen. Das 
heißt, wenn wir etwas Neues lernen, ist es immens wichtig, dass wir eine 
Verbindung zu bereits bestehendem Wissen herstellen. 
Das "passiert" zum Beispiel automatisch, wenn wir etwas mit den Worten: 

"Das kannst Du Dir vorstellen wie, ...." erklären. 

Hinter dem "wie" folgt etwas Bekanntes. 

Genauso gut funktioniert dieser "Hintergrund", wenn ihr Metaphern 
verwendet. 
Diese erzeugen Bilder in unseren Köpfen und somit werden dadurch schon 
wieder Verknüpfungen gebildet. 

Eine geniale Strategie, die genau dieses Phänomen unterstützt, ist die A-B-C- 
Liste von Vera F. Birkenbihl. 

Kopiert die Liste auf der folgenden Seite und macht ein Spiel. Zum Beispiel 
nennt jede/r von euch eine Zahl aus dem Bauch heraus, wie viele verschieden 
Baumarten sie/er weiß. Diese Zahl notiert ihr oben rechts auf die ABC-Liste. 

Dann startet ihr und dürft während dem Nachdenken immer auf die 
Buchstaben der Liste schauen. Fällt euch zu dem jeweiligen 
Anfangsbuchstaben eine Baumart ein, tragt ihr diese ein. Natürlich dürfen 
auch mehrere zu einem Buchstaben eingetragen werden!
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Lernen und Konzentration 
gelingt, wenn ...

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
W 
X 
Y 
Z 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 



Konzentration ist die 

Kunst dort zu sein, 

wo man ist. 
Andreas Tenzer
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Unser Powerspruch/Powersprüche für den heutigen Tag:

Gestern war besonders schön:
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Unsere Notizen/Gedanken:

Unser Ziel für den heutigen Tag:
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Lernen und Konzentration 
gelingt, wenn ...

Sicherheit gegeben ist! 

Wie bekommen wir Sicherheit beim Lernen? Ganz einfach, indem alles okay 
ist, was wir sagen. Uns keiner beschimpft oder uns lächerlich macht und indem 
wir ernst genommen werden. Das ist für uns alle wichtig -> ist dies nicht der 
Fall, schalten wir die Konzentration allein aus "Unbehagen" nicht ein! 

Selbstwirksamkein fühlbar ist! 

Wann fühlen wir uns selbstwirksam? Immer dann, wenn unsere Beiträge, 
unser Gesagtes und/oder Gezeigtes als wertvoll erachtet wird. Wenn wir Lob 
erhalten für unsere Arbeit und unser Ergebnis. Und natürlich, wenn uns 
aufmerksam zugehört wird.  

Kommunikation - Diskussion - Darstellung! 

Besonders wichtig ist auch die Kommunikation über ein Thema, auch gerne in 
Form einer Diskussion. Um über ein Thema sprechen zu können, dürfen wir es 
darstellen und mit unseren Worten erklären.  
Durch das Diskutieren oder Sprechen über das Thema, wird es 
wiederholt, sogar vertieft und es entsteht eine enorme Sicherheit. 

Perfekt um erfolgreich und nachhaltig in unserem Gedächtnis "abgespeichert" 
zu werden!
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Konzentration in spielerisch
Die Konzentration lässt sich ganz leicht spielerisch trainieren  

Finger-Tipp-Spiel: 

Dieses Spiel macht sehr viel Spaß und ist überall durchführbar. 

Los gehts: 
Ihr tippt mit der Daumenspitze der rechten Hand jeweils auf die Fingerspitzen 
der restlichen Finger der rechten Hand. Ihr beginnt mit dem Zeigefinger und 
geht die Reihe bis zum kleinen Finger durch. Jetzt macht ihr das Ganze 
rückwärts - also vom kleinen Finger zum Zeigefinger. 

Dann führt ihr diese Übung auch an der linken Hand durch. 

Als nächste Steigerung macht ihr diese Übung gleichzeitig an beiden Händen. 

Die höchste Stufe ist, an der einen Hand vorwärts und an der anderen Hand 
rückwärts zu tippen. 

Diese Übung ist aus dem Gehirnjogging bekannt und fördert die Konzentration 
und aktiviert zusätzlich auch unser Gehirn, sobald wir die Übung mit beiden 
Händen durchführen! 

Und sie macht jede Menge Spaß und das ist für uns das Wichtigste, denn 
dann ist die Konzentration automatisch hoch. 

Warum? 

Weil die positiven Gefühlen die Konzentration auch fördern!



S A M U E L  S M I L E S

Der kürzeste 
Weg, um vieles 
zu erledigen, 
ist immer nur 
eine Sache zu 

machen!
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Konzentration in spielerisch
Die Konzentration lässt sich ganz leicht spielerisch trainieren  

Pferderennen: 

Dieses Spiel ist sehr aktiv und wird euch gefallen. 

Ihr sitzt alle bequem und dürft jetzt die Geräusche und Bewegungen in einem 
Pferderennen nachahmen. 

Eine/r von euch übernimmt das Kommando. 

Die Kommandos lauten: 

Linkskurve = der Oberkörper wird nach links gebeugt 

Rechtskurve = der Oberkörper wird nach rechts gebeugt. 

Oxer = ihr hebt beide Arme nach oben und springt auf 

Doppeloxer = Ihr springt zweimal hintereinander auf 

Hufeisen verloren = Finger-Plopp-Geräusch mit dem Finger in der Backe 

Zuschauer-Tribüne = jubeln 

Zielfoto = posieren 

Passt die Kommandowechsel bitte an. Wichtig ist, es darf viel gelacht werden. 

Dieses Spiel schult auch perfekt eure Konzentration!
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Konzentration in spielerisch
Die Konzentration lässt sich ganz leicht spielerisch trainieren  

'Das ABC rückwärts: 

In diesem Spiel lernt ihr das ABC rückwärts aufzusagen. 

ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

Das macht ihr jetzt mit der sogenannten Geschichtentechnik. 

Ihr überlegt euch Begriffe für die Buchstaben des Alphabets und setzt daraus 
eine lustige Geschichte zusammen. 

Zum Beispiel: 

Z = Zirkus - Y = YouTube - X = Xylophon - W = Wurst und so weiter. 

Die Geschichte im Beispiel beginnt so: 

Im ZIRKUS wird ein YouTube-Video gezeigt, in dem ein besonderes 
XYLOPHON präsentiert wird, dass man mit einer WURST spielt .... 

Wichtig ist, dass die Geschichte exterm lustig und MERKWÜRDIG ist, denn 
dann merkt ihr euch die Buchstaben ganz leicht.  

Nach der Geschichte schreibt jede/r von euch aus dem Kopf das ABC 
rückwärts auf. 



E C K H A R T  T O L L E

JE STÄRKER WIR
UNS AUF

VERGANGENHEIT
UND ZUKUNFT

KONZENTRIEREN,
UMSO MEHR

ENTGEHT UNS
DAS JETZT – DAS

KOSTBARSTE,
WAS ES GIBT. 
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Konzentration
Wir sind seit jetzt seit vielen Jahren im "Lehr- und Lernbereich" unterwegs. 

Circa jede/r zweite (mindestens!) Schüler/in wurde uns mit der Aussage:  

"Und konzentrieren kann sie/er sich auch nicht"  

geschickt. 

Erschreckend, denn tatsächlich lag es bei allen Kindern nie an einer 
"Konzentrationsschwäche", sondern an fehlenden Komponenten, die für das 
"Einschalten der Konzentration" erforderlich sind: 

Sie hatten Angst. 

Ihr Lerntyp wurde nicht angesprochen. 

Das Thema interessierte sie nicht beziehungsweise wurde langweilig 
präsentiert. 

Der Lernstoff war nicht anknüpfend. 

Es waren (und sind) auditive Lerntypen, für die zum Beispiel Struktur wichtig 
ist und diese fehlte. Das heißt, bei auditiven Lerntypen ist es wichtig, dass sie 
wissen, wie ihr Tag strukturiert ist und wie es im Job und in der Schule abläuft 
... 

Wir haben bisher - in einer Förderschule - einen einzigen Schüler erlebt, der 
wirklich eine Konzentrationsschwäche hatte. EINEN von mittlerweile mehr als 
2.000!!! 



Am Anfang ist es bestimmt herausfordernd, jeden Tag in das Workbook zu 
schreiben und nach ein paar Tagen gehört es zur täglichen Routine! Bleibt dran!

Konzentration
Weitere, sehr schöne und einfache Techniken, um die Konzentration zu 
trainieren: 

Artikel aus der Zeitung: 
Nehmt euch einen Artikel aus der Zeitung und jetzt unterstreicht ihr zum 
Beispiele alle "m" und "e" (oder zwei andere Buchstaben, die ihr vereinbart). 

Radio: 
Hört einen Radiosender indem auch oft gesprochen wird. Die Aufgabe ist: ihr 
dreht das Radio "step-weise" immer leiser - Stufe für Stufe. Das Ziel ist, egal, 
wie leise das Radio ist, immer noch zu verstehen, was gesagt wird. 

Ich packe meinen Koffer: 
Bestimmt kennt ihr dieses beliebte Spiel. Hier wird mit ganz viel Spaß die 
Konzentration trainiert. 
Dieses Spiel geht reihum. Die/der Erste nennt einen Gegenstand, den er in den 
imaginären Koffer packt. Die/der Nächste nennt zunächst den schon 
eingepackten Gegenstand und dann einen eigenen dazu. 
Jede/r der danach an der Reihe ist, nennt alle eingepackten Gegenstände und 
denkt sich erst dann einen neuen aus. 

Balance halten: 
Bei diesem Spiel geht es um das Training von Koordination, Konzentration und 
Gleichgewichtssinn. Nehmt einen beliebigen Gegenstand und balanciert ihn auf 
der Fingerspitze, dem Handrücken, auf dem Kopf oder auf dem Fuß. 
Versucht den Gegenstand möglichst lang zu balancieren - wenn ihr wollt, 
stoppt die Zeiten! 

Wie ihr schon merkt: die Konzentration ist sehr einfach trainierbar ... und das 
am erfolgreichsten mit viel Spaß dabei! 



MOT I V A T I ON

Modul 6



Deine ganze Macht steckt in deinem 

Kopf. Hol sie raus.  

Es ist ganz einfach. 

 

Ignacio López de Arriortúa
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Leuchtende Augen und ungebremster Tatendrang - das ist Motivation. 

"movere" - ist das lateinische Verb für "bewegen" 

Wenn ihr motiviert seid, dann bewegt ihr euch, seid ausdauernd und voll 
konzentriert bei der Sache - dabei seht ihr auch, dass die Motivation die "große 
Schwester" der Konzentration ist. Denn wenn ihr motiviert seid, dann schaltet ihr 
völlig "nebenbei" auch die Konzentration ein. 

Wenn ihr motiviert seid, vollbringt ihr oft Hochleistungen im geistigen, 
sportlichen und kreativen Bereich - stimmts? 

Unsere Motivation hilft uns täglich bei circa 10.000 Entscheidungen, die wir 
treffen dürfen - bewusst und unbewusst. 

Wie enorm wichtig Motivation ist, habt ihr bestimmt schon bemerkt - vor allem, 
wenn sie nicht da ist. Dann oft leider schmerzlich. Erwachsene kennen es von 
Diäten, Steuererklärung und so weiter.  

SchülerInnen kennen es in der Schule, bei den Hausaufgaben und beim Lernen. 
Klar, auch beim Zimmer aufräumen, Klavier üben und so weiter. 

In diesem Modul geht es um die Faktoren, die auf die Motivation Einfluss 
nehmen, was im Gehirn passiert und wie wir unsere Motivation fördern. 

Wir starten auf der nächsten Seite mit einer Aufgabe für euch. 

Was ist Motivation?



Wo ist eure Motivation?
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Bei welcher Tätigkeit leuchten eure Augen und wann seid ihr nicht zu bremsen? 

Heute ist Eure Aufgabe, dass zu reflektieren und zwar mit der folgenden 
Dokumentation. Bitte kopiert das Blatt wieder in entsprechender Anzahl! 

Add a little bit of body text
Längere Zeit verbringe ich mit folgenden Tätigkeiten, Hobbys, Leidenschaften 
etc.: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Ich glaube, deshalb investiere ich so viel Zeit in die oben aufgelisteten Tätigkeiten: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 



R I C H A R D  D E  C H A R M S

Motivation 
ist so etwas 

wie eine 
milde 

Besessenheit.
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_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
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Unser Kosten-Nutzen-Analyse
Unsere Motivation ist sehr stark von unserer"automatischen Kosten-Nutzen- 
Analyse" abhängig, die in uns immer stattfindet.

Bestimmt kennt ihr ähnliche Fragen: 

"Gehe ich zum Sport oder bleibe ich auf der Couch?" 

Natürlich verwenden wir Aufmerksamkeit für diese Frage und wägen ab. 

"Lohnt sich der Sport? .... habe ich etwas davon? ....." sind Fragen, die 
daraufhin folgen. 

Wenn uns das Ergebnis gefällt, es eine Belohnung zum Beispiel in Form von 
Geld, Erfolg, positiven Gefühlen, Anerkennung oder Spaß verspricht, dann 
entscheiden wir uns dafür.  

Dazu paart sich noch die Wahrscheinlichkeit ob wir das positive Ergebnis 
tatsächlich erzielen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den unser 
Bewertungssystem sehr starken Einfluss hat. Bewerten wir etwas als möglich 
und fühlt sich das Ergebnis für uns sehr gut an, sind wir motiviert. Bewerten 
wir das Ergebnis als unerreichbar, lässt unsere Motivation "zu wünschen 
übrig". 

In manchen Situationen schalten wir die Motivation ein, um etwas 
Unangenehmes zu vermeiden - wenn wir etwa statt einer Belohnung eine 
Strafe fürchten oder ähnliches. Hierbei spielen unsere Gefühle die größte Rolle -
weniger die rationalen Überlegungen. 
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Belohnung und Bestrafung 
von Noten

Wie ihr gerade gelesen habt, schalten wir die Motivation auch ein, um etwas 
Unangenehmes zu vermeiden. 

Für wen sind die Schulnoten? In erster Linie für die Kinder, oder? Sie zeigen 
einfach, wie gut die Kinder in bestimmten Bereichen schon sind und, ob sie 
noch etwas verändern dürfen. Nicht mehr und nicht weniger. 

Bekommt ein Kind eine gute Note, ist die persönliche Freude bestimmt groß. 
Wichtig an dieser Stelle ist, dass das Kind sich selbst über die Note freut und 
nicht in erster Linie, weil es dann etwas dafür bekommt. 

Genauso verhält es sich auch bei schlechten Noten. Alle Kinder, die schlechte 
Noten erhalten, fühlen sich danach auch schlecht. Kein Kind freut sich über 
eine schlechte Note, oder?  

Leider gehen viele Eltern aufgrund von Liebe, Fürsorge und ein bisschen 
Hilflosigkeit so vor, dass sie das Kind für die schlechte Note noch zusätzlich 
bestrafen. Das macht aus unserer Sicht gar keinen Sinn.  

Wichtig ist in diesem Fall das Kind zu stützen, Hilfe anzubieten und 
sozusagen den Rücken zu stärken und nicht zu lange auf der schlechten 
Zensur "rumzureiten". 

Noten sind Belohnung und Bestrafung genug! Natürlich dürft ihr euer 
 Kind(er) auch belohnen. Nur sollte diese nicht in direktem Zusammenhang 
mit einer Leistung stehen!



Fallen ist weder 
gefährlich noch eine 

Schande. 
Liegenbleiben ist beides.
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Der Motivationscocktail
In unserem Gehirn befindet sich ein Erwartungs- und Belohnungssystem. 
Das bedeutet, wenn unsere Erwartungen erfüllt werden, kurbelt unser 
Gehirn - genauer gesagt, das limbische System - eine Hormon- 
Ausschüttung an. 

Zu dem "Motivations-Hormon-Cocktail" gehören: 

DOPAMIN 

Dieser Botenstoff hört sich ja schon so ähnlich an, wie Doping und so wirkt
dieser auch für unseren Kopf und Körper. Er steigert die Muskelkraft, 
macht konzentriert und wach - perfekt für alle anstehenden Aufgaben. 
Er macht uns optimistisch und verbessert auch unser Lernvermögen. 

... dazu mixen sich zusätzlich  

ENDORPHINE 

Die opiumähnlichen Endorphine sorgen in uns für überwältigende 
Glücksgefühle. Mit diesen lernen wir alle intensiver und viel leichter.

.... als dritte Zutat in unserem "Motivationscocktail" findet sich 

OXYTOCIN 

Das ist unser "Bindungs- und Treuehormon". Es stärkt die 
zwischenmenschliche Beziehung und führt dazu, dass wir uns ganz 
besonders engagieren. 

Zusammen sorgen alle drei für eine geniale Motivation mit viel Ausdauer 
und Konzentration. Ablenkungen bemerken wir dann gar nicht mehr. 
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Perfekte Kombination 
Ziel-Erfolge-Stärken

Was bringt uns jetzt das Wissen über den "Motivationscocktail"? 

Ganz einfach: 
Alle Erfolge, die wir jemals erlebt haben, lösen eine Ausschüttung des Cocktails
aus und kurbeln somit unsere Motivation an. Je mehr umso 
besser, dann geraten wir sogar in den sogenannten "Flow".  

Im "Flow" nehmen wir jede Herausforderung mit Leichtigkeit, wir sind sogar 
sehr neugierig darauf und haben auch richtige Lust diese zu schaffen. Wir 
gehen von einem positiven Ergebnis aus. Das trägt dazu bei, dass unsere 
Motivation nochmals steigt. 

Perfekt, oder? Aus dem 1. Modul wisst ihr, wie ihr eure Ziele definiert und wie 
war das gleich nochmal mit den Erfolgen und Stärken?  

Erinnert ihr euch an unsere Übung "Schmeiß Dich erfolgreich"? 

Dieses Spiel dürft ihr wirklich öfters spielen, denn damit nehmen wir alle unsere
Erfolge wieder wahr.  
Am Anfang ist ein Erfolg - zum Beispiel ein gute Note oder ein Ziel erreicht zu
haben - ein schönes Glücksgefühl. Allerdings ebbt es danach ab und gerät im 
Alltag oft in Vergessenheit. 

Macht eure Erfolge sichtbar, zum Beispiel mit dem genannten Ballspiel oder 
schreibt doch ein Erfolgs-Tagebuch, indem ihr täglich abends eure Erfolge 
notiert. Das wieder Bewusst-Machen mixt unseren Motivationscocktail und 
kurbelt somit auch wieder unsere Motivation an.



Warte nicht darauf, 
dass Dich jemand 
motiviert, sondern 

motiviere andere mit 
Deinen Erfolgen!
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Motivation wie Roggenbrot
Motivation ist nicht gleich Motivation 

Genauso, wie Brot nicht gleich Brot ist - wir können eine Scheibe Weißbrot 
und auch eine Scheibe Roggenbrot essen. Beides macht erstmal satt, allerdings 
liefert uns das Roggenbrot länger Energie. 

Sehr ähnlich ist es auch mit unserer Motivation.  

Wir unterscheiden verschiedene Arten der Motivation, welche von der 
Intensität und Qualität sehr unterschiedlich sind. 

EXTRINSISCHE MOTIVATION 

Diese Form der Motivation erfolgt von außen. Am Beispiel Kinder ist es häufig 
so, dass Eltern - auch im Vorfeld - schon Belohnungen aussprechen, wie zum 
Beispiel pro Einser gibt es 10 Euro oder ein neues Lego-Spielzeug.  

Diese Form der Motivation wirkt jedoch nur zeitlich begrenzt. Der noch 
größere Nachteil ist, dass keine eigene Willenskraft dadurch aufgebaut wird.  

Aussagen von extrinsisch motivierten sind zum Beispiel: 

"Bei einer guten Noten freut sich meine Mama/Papa."  
"Von mir wird erwartet, dass ich eine gute Note schreibe" 
"Bei einer Eins bekomme ich 10,- Euro." 

Und so weiter. 
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Motivation wie Roggenbrot
IDENTIFIZIERTE MOTIVATION 

Bei dieser Form der Motivation erledigen wir Aufgaben ganz selbstbestimmt. 
Manchmal auch mit wenig Spaß und doch motiviert. 

Der Hintergrund ist, wir erledigen die Aufgaben, weil wir sie als sinnvoll 
erachten und ein gewisses Ziel damit erreichen. 

Bei Schülerinnen und Schülern zum Beispiel, weil sie einen bestimmten Schul- 
Abchluss schaffen wollen, um ihren Traumberuf erlernen zu können. 

INTRINSISCHE MOTIVATION 

Das ist die stärkste und wertvollste Form der Motivation. Sie entsteht, wenn 
wir neugierig sind, Interesse an der Aufgabe haben und viel Spaß dabei ist. 

Die eigene (intrinsische) Motivation führt auch dazu, dass wir mit Begeisterung
lernen, die Ausdauer verlängern und die Konzentration steigern. 

Nur mit dieser Motivationsform entsteht der schon mal erwähnte "Flow".  

WIE WECKEN WIR JETZT DIE ROGGENBROT-MOTIVATION? 

Unser Ziel ist es immer, sowohl die identifizierte Motivation als auch die 
intrinsiche Motivation zu wecken. Dies gelingt euch zuhause auch beim Lernen 
ganz einfach, sobald ihr die verschiedenen Lernstrategien, die wirklich Spaß 
machen, verwendet. Dazu ist es - wie auch schon erwähnt - sehr wichtig, dass 
die/der Lernende seine Ziele klar hat. Diese beiden Komponenten nehmen sehr 
großen Einfluss auf die "Roggenbrot-Motivation". Wenn ihr jetzt noch die 
Erfolge und Stärken dazu paart, geht es richtig ab ;-)!.



Wer den Erfolg 
will, der findet 

dorthin, 
wer es nicht 

will der findet 
Ausreden.
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Welche Räuber bremsen 
eure Motivation?

Welche Motivationsräuber gibt es bei euch? 

In den nun doch schon vielen Jahren unserer "Genialico-Tätigkeit" haben wir 
festgestellt, dass es bei vielen gar nicht so sehr um die Motivation geht.  

Die Probleme mit der "fehlenden Motivation" liegen sehr häufig in der
Demotivation und diese dürfen wir vermeiden. 

Leider gibt es sehr viele Motivationsräuber.  

Lasst uns jetzt eure Motivationsräuber herausfinden und dann schauen, wie 
ihr diese in die Wüste schicken könnt. 

Auf der nächsten Seite geht es zur Anleitung! 

Für die Übung braucht ihr jetzt den Bogen mit den "Motivationsräubern" (in 
rosaroter Schrift) aus der "Coaching-Tool-Box". 
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Welche Räuber eliminieren 
eure Motivation?

In der "Coaching-Tool-Box" findet ihr den "Motivationsräuber-Bogen" mit 
rosaroter Schrift. 

Bitte schneidet die einzelnen Motivationsräuber-Kärtchen aus.  

Jetzt fängt die/der erste an und schaut, welche Motivationsräuber bei ihr/ihm 
immer wieder aktiv sind. 

Noch einfacher wird es, wenn ihr an eine Aufgabe, Tätigkeit denkt, bei der 
euch immer wieder die Motivation fehlt. Was bremst euch immer wieder? 

Ihr findet auch ein paar leere Kärtchen. Vielleicht gibt es bei euch noch weitere,
beziehungsweise andere Motivationsräuber. Bitte schreibt diese auf die leeren 
Kärtchen. 

Jetzt tragt ihr bitte eure Motivationsräuber hier unten ein (kopiert das Blatt 
wieder entsprechend oft): 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 



H E N R Y  V A N  D Y K E

NUTZE ALLE 
TALENTE, DIE DU 

HAST! DIE WÄLDER 
WÄREN STILL, 

WENN NUR DER 
VOGEL SINGT, DER 

ES AM BESTEN 
KANN!
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Schickt eure Motivationsräuber in 
die Wüste!

Nehmt bitte heute eure "Motvationsräuber-Sammlung" von gestern und lasst 
uns diese heute in die Wüste schicken ;-). 

Langeweile 
Langeweile ist sicherlich ein Motivationsräuber. 
Stellt euch bitte die Fragen: 
Wann tritt die Langeweile auf? 
Was macht die Aufgabe/Tätigkeit so langweilig?  
Jetzt schicken wir am Beispiel "Lernen" den Motivationsräuber "Langeweile" in 
die Wüste. 

Häufig lösen diese Punkte die Langeweile beim Lernen aus: 

Stillsitzen: (auch ein Motivationsräuber): 
Bring Bewegung in dein Lernen - Bewegung bringt deutlich mehr Sauerstoff 
ins Gehirn, bringt Abwechslung und fühlt sich für die kinästhetischen 
Lerntypen richtig gut an. Stillsitzen wirkt bei kinästhetische Lerntypen wie eine 
Bestrafung. Es passt überhaupt nicht zu ihnen und macht deshalb das Lernen 
extrem schwer. Lernen funktioniert für sie sehr gut auf dem Trampolin, beim 
Hin- und Her-Laufen, beim Fußballspiel im Garten, beim Zähneputzen und 
und und. 

Wechsle den Lernort. Das bringt wiederum Abwechslung und ist äußerst 
sinnvoll, denn wir verknüpfen das Gelernte dann mit dem Lernort. Das 
Abrufen dieses Wissens fällt uns dann durch die Erinnerung über den Ort viel 
leichter.
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Schick eure Motivationsräuber in 
die Wüste!

Mir fehlen Techniken & Tools(auch ein Motivationsräuber): 
Im Modul 2 hast du viele verschiedene Lernstrategien passend zu deinem 
Lerntyp kennengelernt. Dazu in den Videos zusätzlich verschiedene Methoden 
aus dem Gedächtnistraining. Jetzt verwendet diese - bestenfalls sogar in 
Kombination. Deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. 

Musik an oder aus: 
Aus unsere Erfahrung empfehlen wir dir, dass du das Lernen sehr gerne mal 
mit Musik im Hintergrund ausprobierst..Wir alle reagieren unterschiedlich 
darauf.  
Bei einigen fällt das Lernen mit Musik deutlich leichter, bei manchen geht es 
nicht bei jedem Lernstoff und bei wieder anderen geht Musik gar nicht. 
Probiere es bitte aus und finde es für dich persönlich heraus. 

Verdufte die Motivationsräuber 
Gestalte dir deine Umgebung angenehm. In der Coaching-Utensilien-Box 
findest du den "Genial(ico) schlau-Duft". Gebe ihn in eine Duftlampe oder 
in einen Diffuser und genieße den angenehmen Duft. Zusätzlich unterstützen 
dich die enthaltenen Aromen bei deiner Konzentration, Kreativität 
und Entspanntheit. 

Ertränke den Motivationsräuber 
Wie Du schon weißt, ist viel Wasser ( oderTee, Saftschorlen) trinken sehr gut 
für deine Denkprozesse. Sorge doch gleich beim Lernen vor und stelle dir ein 
Getränk daneben und alles wird tatsächlich schneller gehen. 



S T E V E  J O B S

The only way 
to do great 

work is to love 
what you do.
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Schick eure Motivationsräuber in 
die Wüste!

Lasst uns das "Motivationsräuber in die Wüste schicken" heute und die 
nächsten Tage weiter fortsetzen. 

Fühle mich mit dem Problem allein gelassen - Ungerechtigkeit: 
Oft haben wir alle bei verschiedenen Situationen das Gefühl, dass wir mit dem 
aktuellen Thema ganz alleine da stehen. Keiner hilft uns, beziehungsweise 
keiner SIEHT, dass wir Hilfe bräuchten. Allerdings steckt hier eine Erwartung 
in uns. Die anderen dürfen erkennen, dass ich Hilfe brauche.  

Überlege bitte jetzt, wer dir bei deinem Thema behilflich sein. kann. Wer 
unterstützt dich? Wer versteht den Inhalt? 

Wenn du gedanklich die Person gefunden hast, dann sprich sie bitte an. Die 
meisten Menschen freuen sich, jemandem Helfen zu können. Und wenn sie es 
selbst nicht können, dann kennen sie jemanden, der die Lösung parat hat.  

Also, lass uns aufhören von anderen zu erwarten, dass sie hellsehen dürfen 
und spüren müssen, was mit uns los ist.  

Ressourcen schlagen jeden Motivationsräuber: 
Gerade, wenn wir uns allein gelassen fühlen, dürfen wir uns unserer Stärken, 
Talente und Fähigkeiten bewusst sein. 

Mach dir alle Deine Ressourcen, die du schon im Modul 4 sichtbar gemacht 
hast, bewusst. 

Du hast 1000ende von Stärken ...  
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Schick eure Motivationsräuber in 
die Wüste!

Fühle mich mit dem Problem allein gelassen: 

Fokussiere dich nicht auf das Problem, sondern auf dein Ziel: 
Oft geben wir Problemen ein viel zu großes Gewicht, viel zu viel 
Aufmerksamkeit, wir stellen sie oft viel zu stark in den Fokus. 

Was dann passiert ist, dass wir vor lauter "Problemdenken", uns gar nicht mit 
dem Ausweg - dem Ziel - beschäftigen. 

Das bedeutet, hör auf problemorientiert zu denken, das bringt dich keinen
Schritt weiter. 

Lenke deine Gedanken auf das Ziel, dass du in diesem konkreten Fall 
erreichen möchtest. 

Die perfekte Zielformulierung hast du schon im Modul 1 umgesetzt und ist für 
dich jetzt ganz leicht. 

Was passiert, sobald du dein Ziel für dieses Problem definiert hast? 

- du weißt wo du hin willst 
- du findest Möglichkeiten, wie du zum Ziel kommst 
- dir fallen deine Eigenschaften und Unterstützer wieder ein ... 

Und schon ist der Motivationsräuber in die Wüste umgezogen ;-). 



“Wer immer tut, was er schon kann, 

bleibt immer das, was er schon ist.” 

 Henry Ford
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Schick eure Motivationsräuber in 
die Wüste!

Unsympathische/monotone Kollegen/Referenten/Kollegen: 
Vielen von uns ist es extrem wichtig, dass die Menschen, denen wir zuhören 
dürfen, uns sympathisch sind. Ist dies nicht der Fall, wirkt sich das bei manchen 
sehr stark auf die Motivation aus. 

Die wichtigste Erkenntnis ist, schalten diese für uns unsympathischen Menschen 
unsere schlechten Gefühle ein oder unsere Motivation aus? 
Nicht, oder? 
Wer aktiviert denn dann diese Gefühle? 
Genau, wir alle ganz alleine. Und das ist die beste Erkenntnis überhaupt. Denn 
dann können wir daran etwas ändern. 

Mit dem sogenannten Kostümtrick, verjagt ihr auch diesen Motivationsräuber. 

Und so gehts: 
Stellt euch die Person jetzt vor - welches Gefühl löst sie aus.? Wahrscheinlich 
ein nicht so tolles Gefühl. Überlegt euch jetzt ein Kostüm für diesen Menschen. 
Das kann alles mögliche sein. Von Ente über Balletttänzer über Birne über ...... 

Das Wichtigste an dieser Übung ist, dass ihr diese Person in ein für euch 
wirklich extrem lustiges Kostüm steckt. Der Gradmesser ob das Kostüm das 
richtige ist, ist, wenn ihr lachen müsst. Erst dann ist es das perfekte Kostüm. 
Probiert es gerne mit verschiedenen Kostümen aus. 

Wichtig ist es uns noch an dieser Stelle zu erwähnen, dass ihr euch durch diese
Technik über die Person nicht lustig macht, sondern nur euer Gefühl verändert! 

Abschließend malt ihr die Person im Kostüm auf ein DinA4-Blatt. 
Genießt das Gefühl ;-)!
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Schickt eure Motivationsräuber in 
die Wüste!

Druck von außen: 
Druck erzeugt Gegendruck und wird niemals Motivation wecken. Eher Angst, 
Verzweiflung und Unsicherheit. 

Findet heraus, woher der Druck kommt.  

Zeitdruck - fehlende Zeit - Keine Zeit für Hobbys: 
Handelt es sich um Zeitdruck, dann erstellt euch einen Plan. Am einfachsten 
druckt ihr euch einen Terminplan für die noch zur Verfügung stehende Zeit 
aus. 
Dann markiert ihr in diesem Terminplan, wann ihr für die Aufgabe - zum 
Beispiel Lernen - Zeit habt. Jeden Tag markiert ihr bitte die Zeiten, die ihr für 
diese Aufgabe zur Verfügung stellen wollt. 

Jetzt überlegt ihr was ihr noch zu erledigen habt. Wenn wir beim Beispiel 
Lernen bleiben, dann überlegt bitte, was ihr lernen dürft. 

Ganz wichtig dabei: überlegt auch, was ihr schon könnt. Denn das lernt ihr 
dann nicht mehr aktiv, sondern wiederholt nur nochmal. 

Jetzt tragt ihr pro Tag ein, was ihr lernt. Bitte plant auch Pausen ein - 10 
Minuten (nicht länger!) - und bestenfalls auch Puffer, falls ihr an bestimmten 
Tagen mal spontan zu einer Party eingeladen oder krank seid etc. 

Achtung: 
Beachtet bitte, ob diese Zeiten auch wirklich zu euch passen. Wenn ihr zum 
Beispiel gerne ausschlaft am Wochenende, dann markiert bitte auf keinen Fall 
am Samstagmorgen um 8 Uhr zu lernen! 



Henry Ford

CHINESISCHE  WEIHEIT

“Wer sich selbst
alles zutraut, wird

andere übertreffen.” 
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Schlechte Noten - schlechte Erfahrungen - Angst machen von außen - Ich 
fühle mich dazu nicht fähig: 

Sehr häufig beginnt mit schlechten Erfahrung ein negativer Kreislauf. Zum 
Beispiel bei einer schlechten Note in Mathe wird das Ergebnis oft mit der 
Aussage "ich bin zu dumm für Mathe" bewertet. Manchmal gesellen sich noch 
ähnliche Aussagen von außen (Lehrer, Eltern, Bekannte, Verwandte) dazu. 

Leider manifestieren wir dadurch einen einschränkenden Glaubenssatz. 
Sehr gerne erklären wir euch diesen Kreislauf an dem "Reality Loop" von 
Alexander Hartmann in unserem heutigen Video. 

Glaubenssatz Gedanken

KörperErfahrung

Bitte hinterfrage deine Bewertung: heißt eine (oder auch mehrere) schlechte 
Note wirklich, dass du in diesem Fach "zu dumm" bist? Bitte schau auf die 
Arbeit und stelle fest, was richtig war und warum die Fehler zustande 
kamen.  Zum Beispiel waren es vielleicht Flüchtigkeitsfehler, du hast nicht 
richtig gelesen oder vielleicht auch etwas wirklich nicht gelernt.  
Somit kannst du dich für die nächste Klassenarbeit anders vorbereiten und 
davon ausgehen, dass es eine gutes Ergebnis wird. 

Dieser "Reality-Loop" findet in unserem Leben in allen Bereichen statt - positiv 
& negativ - und macht sehr viel sichtbar, wie ihr im Video erfahrt!
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Konkurrenz - Vergleiche  

Jeder Mensch ist einzigartig. Eine unserer Lieblingsaussagen ist  

"Von aussen sehen wir alle anders aus, warum glauben manche, dass wir 
innen alle gleich ticken?" 

Vergleiche machen, unserer Meinung nach, genau aus diesem Grund keinen 
Sinn.  

Interessant ist auch, dass wenn wir selbst Vergleiche anstellen, dann immer nur
mit Menschen, die besser sind als wir, die das schon erreicht haben, was wir 
noch nicht geschafft haben. 

Das heißt, wir vergleichen uns immer mit vermutet "besseren". Wenn du dich 
schon vergleichen musst, dann stelle doch einmal einen Vergleich in die andere 
Richtung an. 

Was kannst du, was andere nicht können oder nicht so gut? 

Und schlussendlich ist unsere Empfehlung sowohl an alle Außenstehenden als 
auch an euch selbst: hört auf mit den Vergleichen. 

Kommt ein Vergleich von außen, ist es extrem wichtig, dass ihr eure 
Ressourcen klar habt -> das habt ihr dank Modul 4 jetzt :-)



Henry Ford

“Niemand weiß, 
was er kann, 
bis er es probiert hat.”

Publilius Syrus
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Emotionale Einflüsse - Unruhe in der Familie - Einmischen der Eltern/Kollegen 
etc. - Streit - Ich fühle mich nicht verstanden 

Zu allererst dürfen wir euch zu diesem Thema sagen, ja, diese Einflüsse gibt 
es und dürfen auch als diese wahrgenommen werden. 

Wir sind nunmal keine Maschinen und das ist auch gut so. 

Das bedeutet, wir alle sollten diese Gefühle auf keinen Fall wegschieben oder 
klein reden. Sie sind wichtig und gehören zu unserem Leben dazu. 

Natürlich ist eine Aussprache, das offene Ansprechen bei allen Beteiligten sehr 
wichtig. Bestenfalls erwähnt ihr, wie es euch mit der jeweiligen bedrückenden 
Situation geht. Sehr häufig ist das den "auslösenden Beteiligten" gar nicht 
bewusst und klärt oft schon sehr viel. 

Als nächster Schritt ist es jetzt wichtig, dass ihr euch auf euer Ziel(e) 
fokussiert. Was wollt ihr erreichen?  

Dazu geht ihr in eure Ressourcen. Was sind eure Talente, eure Fähigkeiten, 
eure Stärken? 

Das Ziel dieser beiden Punkte ist, dass ihr nicht zu sehr/zu lange im Problem 
bleibt, sondern zielorientiert handelt. Probleme haben die negative Eigenschaft, 
dass sie uns lähmen.  

Also: ab ins Ziel und los!
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Kein Raum für Kreativität - Spaß fehlt - Es gibt keine Interaktion: 

Das sind alles Motivationsräuber gegen die ihr aktiv etwas tun könnt. 

Lasst uns wieder das Beispiel "Lernen" nehmen. Wie bringt ihr mehr 
Kreativität ins Lernen? 

Genau, mit den typgerechten Lernstrategien aus Modul 2 und bestenfalls auch
mit Kombinationen von verschiedenen Techniken.

Verwende auch die Techniken aus dem Gedächtnistraining, wie wir es in 
unseren gemeinsamen "Video-Sessions" gemacht haben. 

Bewegt euch beim Lernen und wechselt die Lernorte. 

Lernt auch mal unterwegs - zum Beispiel im Auto, im Bus, beim 
Spazierengehen - das alles geht ganz einfach und ihr werdet merken, dass es 
sogar schneller und effektiver ist. 

Also, ab in die Kreativität!



Henry Ford

 

 

 

“Erfolg hat 
3 

Buchstaben: 
TUN.” 

J.W.v. Goethe
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Kein Ziel - das "WARUM" fehlt -  

Das ist für uns die größte Form der fehlenden Motivation. 

Alle, die kein Ziel haben, spüren auch nicht ihre intrinsische Motivation - die 
Motivation, die aus unserem tiefsten Inneren kommt. 

Gerne vergleichen wir die Ziele-Definition aus Modul 1 mit der Planung einer 
Urlaubsreise.  

Wie geht ihr vor?  

Interessant ist, dass ihr alle Ziel-Definierungs-Schritte aus dem 1. Modul völlig 
automatisch macht. Ihr wisst, wo es hingehen soll, ihr seht den Zukunftsfilm, 
wie es sein wird, wenn ihr dort seid. Ihr schmeckt das gute Essen, spürt oder 
riecht oder hört das Meer und und und. 

Interessant, oder? 

Und somit ist die Lösung sehr einfach für euch. Wenn das "Warum" fehlt, 
dann definiert es.  

Wie das geht, wisst ihr aus Modul1. 
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Verbote - fehlende Anerkennung - Bestrafungen - keine Anerkennung: 

Bestrafungen und Verbote motivieren extrinsisch und auch, wenn überhaupt, 
nur sehr kurz. Es handelt sich in dem Fall um keine positive Motivation. 

Wie ihr schon gemerkt habt, sind wir absolut für die intrinsische Motivation. 
Das heißt zum Beispiel beim Lernen, dass das Kind bestimmt, welches Ziel es 
hat und es tatsächlich auch die Konsequenzen tragen darf - 
positiv wie negativ. 

Wird versucht, dass ein Kind durch Verbote und Bestrafungen lernt, wird es 
über dem Lernstoff sitzen und zumeist so tun als diesen zu lesen. Wir 
garantieren euch, dass mit dieser inneren Gefühlswelt, die Verbote und 
Bestrafungen auslösen, nichts vom Lernstoff tatsächlich aufgenommen wird. 

Viel mehr erreicht ihr mit Unterstützung, mit Anerkennung und Lob. Das 
bedeutet, dass das Kind  die volle Verantwortung für das Lernen, und die 
Noten etc. trägt. Natürlich darf es sich Hilfe, wenn diese 
benötigt wird selbständig bei den Eltern oder Freunden holen. 

Ständig nur "musst": 
Denkt an die "Macht der Sprache" in Modul 3. 
"Muss" motiviert nur sehr sehr wenige. 

Körperliches Empfinden: 
Zum Lernen benötigen wir alle eine gute körperliche Verfassung. Hier spielen 
Sauerstoff, Wasser und eine gesunde Ernährung eine große Rolle. Lest es 
gerne nochmal in Modul 1 nach.



Henry Ford

D A L A I  L A M A  

“Es gibt nur zwei Tage in
deinem Leben an denen du
nichts ändern kannst. Der

eine ist gestern und der
andere ist morgen.” 
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Vorbildfunktion
Die Eltern sind gefragt 

Wir sind alle Vorbilder - immer und jederzeit - für unsere Kinder. 

Das bedeutet, wenn ihr als Eltern von eurem Kind fordert, dass es zum Beispiel
pünktlich ist, dürft auch ihr immer pünktlich sein. 

Seid ihr begeistert, wenn ihr etwas Neues lernt? Wenn ja, wird auch das auf 
eure Kinder "überschwappen". 

Geht ihr wertschätzend mit den Menschen in eurer Umgebung um, werden es 
eure Kinder euch gleich tun. 

Wenn ihr mit Begeisterung in eure Arbeit geht, erfahren eure Kinder, dass das 
Leben schön ist und auch Arbeit schön sein kann. 

Generell sind wir motiviert, wenn  

    die Aufgabe Spaß macht 

    die Aufgabe Sinn macht 

    die Aufgabe zum Ziel passt 

    die Aufgabe bewältigbar ist 

    die Erfolge wahrgenommen werden 
 



Dankeschön 

Wir danken euch von Herzen für euer 
Vertrauen und dass wir euch 6 Wochen 

begleiten durften. 

Wir wünschen euch für euren weiteren Weg 
ganz viel Lebensfreude und Harmonie in 

eurer Familie. 

Herzlichst, eure 

Alexandra & Michael



Bleib mit uns in Verbindung auf 
 

Instagram @alexandraaldinger 
Facebook https://www.facebook.com/genialico/ 

Podcast "happy in harmony" (iTunes, Podcast.de, Stitcher) 
 

Bei Fragen wendet euch gerne an uns über: team@genialico.de

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, sind den 
Autoren des Workbooks vorbehalten. Kein Teil des Workbooks darf in irgendeiner 
Form (Fotokopien, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche 
Genehmigung der Autoren reproduziert oder unter Verwendung 
elektronischer/digitaler Geräte gespeichert werden, vervielfältigt, verbreitet oder 
verarbeitet werden.



Hier ist Platz für eure Notizen: 
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Familie ... 
... wo Leben 

beginnt und Liebe 
niemals endet!

(c )  Gen ia l i co  -  A lexand ra  A ld inge r  &  Michae l  Mül l e r  -  www.gen ia l i co .de
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