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Vorwort

„Im Wald zwei Wege boten sich mir dar, und ich ging den, der weniger betreten war.  
Und das veränderte mein Leben.“ 

(Robert Lee Frost, amerikanischer Dichter)

Junge Menschen auf das Leben vorzubereiten wird von allen Seiten als eine der wich-
tigsten Aufgaben beschrieben, der es sich zu stellen gilt. Das kommt nicht von unge-
fähr, wobei die Beweggründe recht unterschiedlicher Natur sein können.

Wenn wir den Staat als ein System begreifen, in welchem verschiedenste Gesellschaf-
ten miteinander leben, so sollte uns bewusst sein, dass sich daraus auch zahlreiche 
Interessen und Ansprüche ableiten lassen, die es – so gut es geht – zu berücksichtigen 
gilt. Ein wesentlicher Faktor für ein friedliches Miteinander ist demnach die Siche-
rung der ökonomischen Anliegen. Anders formuliert: Eine Aufgabe des Bildungs-
systems besteht darin, junge Menschen auf einen Beruf vorzubereiten, der sie dazu 
befähigt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und darüber hinaus über die festgeleg-
ten Abgaben die staatlichen Obliegenheiten mit zu finanzieren. Lassen wir das erst 
einmal so stehen, ungeachtet der Tatsache, dass diese Betrachtung jeglichen Aspekt 
des Menschseins außen vor lässt.

Wer Kinder hat, wünscht sich, dass sie ein Leben führen können, welches möglichst 
unbehelligt ist von etwaigen Widrigkeiten. Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder 
glückliche, friedvolle, gesunde Zeiten erleben werden, die zudem mit Chancenreich-
tum und persönlicher Zufriedenheit gesegnet sind. Um dies zu erreichen, ist in den 
Augen der meisten Eltern eine möglichst umfassende Bildung zuträglich.

Und schließlich wünschen wir uns, dass unser Gedankengut weiterlebt. Kinder und 
Jugendliche sollen von unseren Erfahrungen profitieren, damit sie diese mit ihren 
eigenen Ideen verquicken und neue Vorhaben umsetzen können. Unseren Anspruch, 
Werte zu erhalten, weiterzugeben und neue zu schaffen, lassen wir somit in die Er-
ziehung mit einfließen. Und auch dafür braucht es eine möglichst vielseitig ausge-
richtete, breite und auch wandelbare Bildungslandschaft.

Die Fragen, die ich mir jedoch in Zusammenhang einer geeigneten – möglichst 
individuellen – Erziehung stelle, lauten: Wie kann es uns gelingen, dass wir ange-
sichts der derzeitigen Herausforderungen in Gesellschaft, Schule und Beruf junge 
Menschen dahingehend unterstützen, dass sie sich entsprechend ihren natürlichen 
Neigungen und angeborenen Potenzialen entwickeln können? Wie schaffen wir es, 
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Kinder und Jugendliche zu motivieren, Leistung und Leidenschaft für die eigenen 
Belange und die einer sich verändernden Gesellschaft auf einer gesunden Basis mit-
einander zu verknüpfen?

Bei den zuvor genannten Überlegungen, die für eine bestmögliche Bildung sprechen, 
scheinen wir manches Mal in unseren Bestrebungen zu vergessen, dass Kinder und 
Jugendliche mehr sind als lediglich ein Faktor in einer Gleichung.

Kinder bedeuten Reichtum, weil sie das sind, was sie sind: ein einzigartiges, niemals 
wiederkehrendes Wunder – jedes für sich.

Dieses Buch möchte Sie daher einladen, Ihren Fokus (wieder) auf einen sehr we-
sentlichen Aspekt in Ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu richten. Gerade 
die Vielzahl an didaktischen Konzepten, pädagogischen Leitmotiven oder erzieheri-
schen Erkenntnissen, die sicherlich ihre Richtigkeit und auch Bedeutung haben, las-
sen uns eben auch zeitweilig den Genius im heranwachsenden Menschen übersehen. 
Dies aber ist meines Erachtens die Grundlage für eine wertschätzende erzieherische 
Arbeit, die neben dem Fördern auch das Fordern beinhaltet. Das einzigartige Poten-
zial eines jeden Kindes ist für mich die natürliche Antwort auf alle Überlegungen, 
die wir in Bezug auf unsere Kinder und damit unsere Zukunft anstellen. Wenn es 
uns gelingt, junge Menschen in der Entwicklung ihrer Individualität zu unterstüt-
zen, haben wir bereits vieles von dem erreicht, was wir uns gesellschaftlich, persön-
lich und für unsere Kinder selbst erhoffen.

Das Coaching mit Kindern und Jugendlichen kann hierbei eine sehr wertvolle Un-
terstützung sein.

Wir bedienen uns dabei häufig einer der natürlichsten Techniken, die jedem von uns 
zur Verfügung stehen. Die Rede ist von den sogenannten Mentaltrainings. Vielleicht 
haben Sie schon davon gehört, dass sich insbesondere Sportler typische Bewegungs-
abläufe immer wieder vorstellen, ohne sich dabei aktiv zu bewegen. Dieses sprich-
wörtliche Vor-Augen-Haben führt zu einer mentalen Referenz, welche den realen 
Ablauf positiv beeinflusst. Der englische Physiologe William H. Carpenter entdeckte 
1873 dieses Phänomen, das als ideomotorisches Gesetz bekannt geworden ist.

Indem sich ein Mensch lediglich vorstellt, bestimmte Bewegungsabläufe auszufüh-
ren, verändert sich der Muskeltonus entsprechend. Selbst der Einfluss unserer men-
talen Vorstellungskraft auf die vegetativen Systeme in unserem Körper ist nachweis-
bar.

Wenn Sie sich beispielsweise jetzt einmal vorstellen, wie eine Zitrone in Farbe und 
Gestalt aussieht, wie sie riecht und wie die Frucht schmeckt, sobald Sie beherzt hi-
neinbeißen, dann kann es sein, dass sich gerade ihr Speichelfluss automatisch ver-
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stärkt hat. Der Schweizer Arzt Auguste-Henri Forel beschrieb dies als das Gesetz 
der Ideoplasie. Diese Beobachtungen schufen die Grundlage für zahlreiche Entspan-
nungsmethoden, die den mentalen Vorstellungsaspekt beinhalten. An dieser Stelle 
möchte ich aber gerne den Kardiologen Herbert Benson hervorheben, der mit seiner 
„Relaxion-Response“-Methode etwas wirklich Bahnbrechendes nachweisen konnte. 
Bei regelmäßigem Entspannungstraining verändert sich der Körper auch in bioche-
mischer Hinsicht. Die Ausschüttung von Stresshormonen wie beispielsweise dem 
Noradrenalin wird demnach gesenkt. Die Anwender können somit in Belastungs-
situationen wesentlich gelassener agieren und kommen zu positiveren Ergebnissen.

Und genau darum geht es uns in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Geziel-
te und regelmäßige Trainings versetzen Heranwachsende in die Lage, den Heraus-
forderungen ihres Alltags besser zu begegnen. Somit motivieren sie sich selbst, bei 
Problemstellungen eigene Lösungen zu entwickeln und diese auch umzusetzen. Die 
in diesem Buch vorgestellten Techniken und Methoden können in die bestehenden 
Abläufe eines Schulunterrichts oder einer Betreuung einfach integriert werden. Be-
achten Sie aber bitte, dass lediglich eine regelmäßige Anwendung zu Erfolgen führen 
kann, da das Gehirn einige Zeit braucht, um neue stabile neuronale Netze zu bilden.

Lassen Sie uns also einen Weg begehen, von dem ich aus Erfahrung weiß, dass er 
sich lohnt.

Herzlichst, 

Ihr Daniel Paasch





Einleitung

„Alle Kinder sind begabt – und fast allen enthält man die Gelegenheit vor,  
diese Begabung zu entwickeln.“ 

(Yehudi Menuhin, US-amerikanischer Geiger, Bratschist und Dirigent)

Einer der für mich sicherlich eindrucksvollsten Filme ist Der Club der toten Dichter 
(Originaltitel: Dead Poets Society) des Regisseurs Peter Weir: Der junge Todd Ander-
son besucht die angesehene Welton Academy. Peter ist schüchtern und meist in sich 
gekehrt. Zudem steht er im Schatten seines überaus erfolgreichen älteren Bruders, 
der die Schule mit Glanzleistungen absolviert hat. Für seine Ausbildung ist unter 
anderem der Englischlehrer John Keating verantwortlich, der neu an das Institut 
gekommen ist. Keating fällt gleich am ersten Tag mit seinen unkonventionellen Un-
terrichtsmethoden auf. So fordert er beispielsweise seine Schützlinge unter anderem 
dazu auf, auf einen Tisch zu steigen, um einen Perspektivwechsel nachzuvollziehen, 
oder er lässt sie auf dem Schulhof exerzieren, um den Vorgang einer Anpassung 
nachempfinden zu können. Immerzu animiert er die jungen Menschen, ihren per-
sönlichen Wert anzuerkennen und die eigenen Möglichkeiten zu leben. So kommt 
es schließlich zur Wiederbelebung des „Clubs der toten Dichter“, welchem Keating 
einst selbst als Schüler angehörte.

Bei den geheimen Treffen, will man die Leidenschaft der Poesie nachempfinden kön-
nen und damit den eigentlichen Wert kunstvoller Dichtung spüren. Die Worte der 
alten Meister werden von den Schülern förmlich aufgesogen. Man trägt sich gegen-
seitig die Werke vor und debattiert angeregt über deren Intention. Keatings Metho-
den und die geheimen nächtlichen Treffen der Schüler führen zu einem Mehr an 
Selbstvertrauen und gelebter Ausdrucksfülle. Nahezu mit jeder Filmszene kann der 
Zuschauer miterleben, wie die Schüler für ihre Sache regelrecht aufblühen. Insbe-
sondere Todd Anderson profitiert von dem didaktischen Konzept des Englischleh-
rers. Sein Selbstwertgefühl gewinnt stetig. Auch sein Mitschüler Neil Perry entdeckt 
seine Liebe zum Theaterspiel. Tragischerweise verstößt er damit gegen das Gebot 
seines herrischen Vaters, was ihm zum Verhängnis wird. Perries Selbstmord wird 
dem Englischlehrer Keating zugeschrieben, der sich mit seinen unkonventionellen 
Unterrichtsmethoden innerhalb des Kollegiums keine Freunde gemacht hat. Kea-
ting wird suspendiert und muss die Schule verlassen. Als er noch einige persönli-
che Sachen aus dem Klassenzimmer holt, wird Todd Anderson von seinen Gefühlen 
übermannt. Vor der ganzen Klasse und dem anwesenden Direktor steigt er auf sein 
Pult und ruft ihm unter Tränen zum Abschied „Oh Captain, mein Captain“ nach. 
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Die in dieser Szene alles sagenden Worte, welche einem Gedicht von Walt Whitman 
entstammen, nutzte der Englischlehrer, um den Schülern – selbst auf einem Tisch 
stehend – den Perspektivwechsel nahezubringen. Nach und nach folgen Andersons 
Mitschüler seinem Beispiel und drücken auf diese Weise ihre tiefe Verbindung zu 
ihrem Englischlehrer aus.

Dieser Film hat nicht nur eine sehr ausgeprägte emotionale Komponente, die nicht 
zuletzt durch die großartige schauspielerische Leistung von Robin Williams nach-
empfunden werden kann. Vielmehr möchte ich Ihnen vermitteln, dass Sie in Ihrem 
Wirken eigentlich schon als Coach tätig sind. Jeder, der in irgendeiner Weise mit 
Kindern und Jugendlichen regelmäßig zu tun hat, erfüllt eine bedeutende Aufgabe. 
Sie nehmen maßgeblich Einfluss auf ihre Entwicklung in geistiger und ja – in ei-
nem gewissen Sinne – auch in körperlicher Hinsicht. Für den jungen Geist sind Sie 
in jeglicher Beziehung eine Inspiration. Dementsprechend wichtig, bedeutend und 
verantwortungsvoll ist Ihre Arbeit. Aus diesem Grund wird im Buch auch mehrfach 
der Begriff Coaching synonym für das Tun von Eltern, Erziehern und Pädagogen 
verwendet, da es eben eine Vielzahl von Parallelen gibt.

Bevor ich auf die unterschiedlichen Methoden und deren praktischen Einsatz ein-
gehe, möchte ich Ihnen gerne darlegen, wie meine Sicht auf das Coaching im Allge-
meinen und in Bezug auf Kinder und Jugendlich im Besonderen ist, da Sie vielleicht 
auch dadurch meine Aussage besser nachvollziehen können, in gewisser Hinsicht ein 
Coach zu sein.

Ähnlich wie unser Englischlehrer John Keating seine Schüler zu mehr Selbstvertrau-
en verholfen, sie inspiriert und zu einem Blick über den Tellerrand animiert hat, so 
halte auch ich es mit der Arbeit eines Coaches.

Oder um es mit einer anderen Metapher zu veranschaulichen: Sie kennen sicher-
lich den Beruf des Schiffslotsen, dessen Aufgabe es ist, den Kapitän eines großen 
Frachters dabei zu unterstützen, den Ozeanriesen durch eine Meeresenge zu manö-
vrieren. Ihm stehen seine Kenntnisse um die geografischen und meteorologischen 
Verhältnisse, das Wissen um mögliche Strömungen, die jeweiligen technischen Vo-
raussetzungen des Schiffes, die Expertise des Kapitäns und seiner Mannschaft zur 
Verfügung. In diesem Moment besteht also die Aufgabe unter Berücksichtigung al-
ler Gegebenheiten und Variablen darin, dem Kapitän jegliches Know-how zur Ver-
fügung zu stellen, welches er für genau diese eine Meeresenge braucht. Der Lotse 
gibt Hinweise, vielleicht greift er auch mal temporär zum Ruder – niemals aber über-
nimmt er die Kontrolle oder gar die Befehlsgewalt.

Es geht also in keinem Fall darum, vorgefertigte Meinungen oder Ansichten zu ver-
mitteln. Vielmehr ist ein gutes Coaching das Aufzeigen möglicher Lösungen unter 
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Einsatz der persönlichen Bordmittel und den individuellen Erfordernissen des Kli-
enten. Die eine und allumfassende Antwort auf eine Problemlage gibt es demnach 
nicht. Ganz im Gegenteil: Es mag sogar passieren, dass sich die anfänglichen He-
rausforderungen im Zuge des Prozesses ändern. Flexibilität, eine geschärfte Beob-
achtungsgabe und ein vorurteilsfreies Zuhören sind daher von ungemeiner Wich-
tigkeit. Sobald Sie anfangen, Ihre eigenen Interpretationen in eine augenscheinliche 
Sachlage einfließen zu lassen, übernehmen Sie das Ruder eines fremden Schiffes. Das 
aber kann nicht gut gehen.

Coaching ist demnach eine Form der Begleitung, die den „Klienten“ in die Lage ver-
setzt, sich gezielt mit einer bestimmten Problemlage zu befassen, eigene Lösungen 
auf Basis der persönlichen Fähigkeiten und Vorlieben zu entwickeln und sich dann 
im Weiteren aktiv, jedoch im eigenen Tempo, dem selbst gefassten Ziel zu nähern. 
Gerne wird unser Tun auch mit dem eines Trainers aus dem Sport verglichen, was 
in Teilen auch zutreffen mag. Ein gewichtiger Unterschied aber ist, dass wir Sieg und 
Niederlage gegebenenfalls anders definieren. So kann es durchaus passieren, dass 
das Eingeständnis, sich lange Zeit mit irgendwelchen anderen Dingen befasst zu ha-
ben, anstatt sich der eigentlichen Aufgabe zu widmen, aus Sicht des Coachings als 
Erfolg bewertet wird. Im Außen mag dies unter Umständen als Eingeständnis einer 
Schwäche gesehen werden, da diese Art der Auseinandersetzung oft als kontrapro-
duktiv gewertet wird. Aber jene vermeintlichen Schwächen können einen wertvollen 
Hinweis auf die Potenziale des Menschen liefern, die daher unbedingt betrachtet 
werden sollten.

Was hätte, um bei dem Beispiel des Films zu bleiben, aus dem jungen Neil Perry wer-
den können, wenn er einen Weg gefunden hätte, sich mit seinem autoritären Vater 
und seinem Umfeld zu arrangieren? Welchen Beruf hätte der junge Mann wohl er-
greifen können, wenn er im Weiteren seine Vorliebe für das Theater ausgelebt hätte?

Wahrscheinlich hätte es Perry einfacher gehabt, sein Leben in eine für ihn beglü-
ckendere Bahn zu lenken.

In der Zeit aber, in welcher die Handlung des Films spielt (1959), und in der Schule, 
auf welche sich der Drehbuchautor Tom Schulman bezieht, wären solche Anwand-
lungen wohl eher als eine Schwäche oder als pubertierendes Gehabe abgetan worden. 
Sich seiner künstlerischen Begabung – also einer brotlosen Kunst – zu widmen war 
indes in diesen gesellschaftlichen Kreisen verpönt.

Die als real empfundenen Herausforderungen, der sich junge Menschen heute ge-
genüber sehen, sind im Vergleich zu den späten 1950er-Jahren gar nicht mal so un-
terschiedlich. Im Gegenteil: Aus der Praxis wissen wir, dass immer mehr Kinder 
und Jugendliche unter einem enormen Leistungsdruck leiden. Zunehmend jüngere 
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Kinder sind heutzutage einer wahren Reizüberflutung ausgesetzt.
Kommen familiäre Spannungen oder Ärger mit Mitschülern hinzu, ist 
der Stresspegel dauerhaft erhöht. Darunter leiden nicht zuletzt auch
die schulischen Leistungen. Viele Kinder reagieren mit Nervosität,
Aggression oder Unkonzentriertheit, andere haben sogar Schlaf- und
Essstörungen. Ein kindgerechtes Mentaltraining schafft den nötigen
Ausgleich und hilft beim »richtigen« Lernen. 

Alltagsnah und anhand vieler Beispiele und Übungen erläutert Daniel
Paasch effektive Coaching- und Lernmethoden sowie Kommunikations -
modelle, die Kindern das Lernen erleichtern und ihre Selbstwirksamkeit
erhöhen. Eltern, Pädagogen, Erzieher und Interessierte erhalten 
wertvolle Tipps, um »ihre« Kinder und Jugendlichen individuell zu
 fördern. Stress und Ängste aufseiten der Schüler werden abgebaut, 
ihr Selbstvertrauen wird gestärkt.

Daniel Paasch ist EMDR / EMI- und Hypnosetherapeut /
Coach, NLP-zertifizierter Trainer und Coach, NSL®-
Master sowie Trainer für angewandte Kommunikations -
techniken und Veränderungsmodelle. Er gründete das
Institut für Potenzialentfaltung (IPE) in Münster, welches
unter anderem Kinder- und Jugendcoaches nach der
Methodik der Integrativen Potenzialentfaltung ausbildet.
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