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Vorwort
Dies ist ein Ratgeber einer Kinesiologin, CranioSacral-Therapeutin und Mutter
Dieses Buch ist mir eine absolute Herzensangelegenheit. Aus eigener persönlicher Erfahrung und
aus Erfahrung meiner kinesiologischen Praxis weiß
ich, dass sehr viele Familien unter unserem Schulsystem extrem leiden.
Für all jene, die sich nach mehr Gelassenheit und
Leichtigkeit im Alltag sehnen, ist dieses Buch gedacht. Mit verschiedensten Hinweisen, Tipps und
Fallbeispielen möchte ich aufrütteln und informieren, wie du dein Kind unterstützen kannst, um
diese lange Zeit gut zu durchlaufen.
Ich wurde als Überraschung, als fünftes Kind in eine
Lehrerfamilie geboren. Überraschung deshalb, weil
ich 15 Minuten nach meinem Bruder auf die Welt
kam und niemand wusste, dass wir zu zweit waren.
Meinen Eltern war es sehr wichtig, dass aus ihren 5
Kindern etwas „ordentliches“ einmal wird und taten
dafür alles. Ich bemühte mich meine Eltern nicht zu
enttäuschen und machte mir daher in der Schule einen enormen Druck. Wie jeder weiß, erzeugt Druck
Gegendruck und somit war meine Schulzeit dementsprechend belastend. Nach der Hauptschule suchte
ich mir ganz bewusst eine Schule, bzw. Fachrichtung
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aus in der kein Englisch unterrichtet wurde. Ich litt
unter enormer Prüfungsangst. Als ich dann endlich
meine Abschlussprüfung hinter mir hatte, grölte ich
aus vollem Herzen und vollem Hals das Lied „Nie
mehr Schule, keine Schule mehr ...“ In dem vollen
Glauben, dass dies auch so sein wird. Tja und wie
kann es auch anders sein, holte mich diese wieder
ein, als mein Großer ins Gymnasium kam. Dieser
hatte das Pech in eine sehr schwierige Klasse zu
kommen, wo gegenseitiges Mobbing an der Tagesordnung war. Zuerst war er monatelang Opfer, bis er
dann selbst zum Täter wurde. Dementsprechend waren seine Leistungen. Die ganze Familie litt enorm
unter diesen Bedingungen. Dazu kam noch, dass
meine eigenen Schulerinnerungen, welche schön
vergraben im Unterbewusstsein schlummerten,
hochpoppten und mich so richtig triggerten. Ich
fühlte mich teilweise hilflos und absolut ohnmächtig,
reagierte in manchen Situationen genauso, wie ich
nicht sollte, was mir im Nachhinein furchtbar leidtat.
Es gab Momente, in denen ich am liebsten davongelaufen wäre.
Zu dieser Zeit lernte ich die Kinesiologie kennen und
lieben. Ich begann dadurch sehr viel an mir selbst zu
arbeiten und merkte, wie sich die Familiensituation
langsam entspannte. Auch meine Kinder durften erfahren, was durch die Kinesiologie alles möglich ist.
Sie war sozusagen unser Rettungsanker. Mein Großer hat jedoch schlussendlich die Schule abgebrochen, eine Lehre begonnen und geht seinen eigenen
Weg. Ich bin sehr stolz auf ihn, wie er sein Leben nun
meistert. Bei meinem zweiten Sohn bin ich nun total
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entspannt und voll im Vertrauen, dass auch er seinen
Weg gehen wird.
Mit diesem Buch möchte ich allen Familien, die unter
unserem derzeitigen Schulsystem leiden, Mut machen und Möglichkeiten aufzeigen, wie sie sich ihre
Situation erleichtern können. Es ist mir ein wahres
Herzensziel, dass Kinder wieder mit Begeisterung
und Neugier in die Schule gehen und Eltern stressfreier leben können.
Alle Fallbeispiele sind wahre Geschichten, es wurden
jedoch die Namen verändert.
Wenn du dich durch mein Buch angesprochen fühlst,
und noch mehr erfahren, oder du meine Hilfe in Anspruch nehmen möchtest, dann freue ich mich, wenn
du dich bei mir meldest. Schreib mir dein E-Mail auf:
cornelia.zit@gmail.com
Unter www.kinesiologie-zit.at erfährst du mehr
über mich und meine Arbeit.
Herzlichst
Cornelia Zit
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Vorwort Lisa Reinheimer
Schule ist für mich wie ein Spiel. Ein Spiel, bei dem
jeder versucht zu gewinnen. Aber auch ein Spiel, bei
dem nicht alle Mitspielenden die Spielregeln kennen.
Also kein gerechtes Spiel.Vor vier Jahren war ich die
Lehrerin einer sogenannten „Versagerklasse“ - junge
Menschen, die bereits einen Schulabschluss hatten,
jedoch einen, der so schlecht war, dass niemand etwas mit ihnen anzufangen wusste - am wenigsten sie
selbst. Bei mir bekommen sie dann eine zweite
Chance auf einen guten Schulabschluss - wahrscheinlich die letzte Chance ihres Lebens. Eines Tages schreiben wir eine Englisch-Klassenarbeit. Es
war die erste Arbeit in dieser Klasse. Ich teile die
Klausurbögen aus, wünsche der Klasse viel Glück,
viel Erfolg und ein fantastisches Gelingen und staune
nicht schlecht, als keiner der Schüler/innen mit dem
Schreiben beginnt. Keiner. Mich macht das unfassbar
traurig, zugleich jedoch wahnsinnig wütend, wenn
ich an die Zukunft der jungen Erwachsener denke.
Ich drehe mich zur Tafel und schreibe folgenden Satz
an die Tafel:
„Es ist nur eine Klausur. Dein Ergebnis - egal, ob gut
oder schlecht - ändert nichts daran, dass du eine
großartige Persönlichkeit bist. Gib dein Bestes. Du
schaffst das. Ich glaube an dich!“ Nach und nach beginnt die Klasse zu schreiben und nach weniger als
fünf Minuten schreiben alle. Alle. Dieser Moment hat
mir gezeigt, dass jedes Kind nur einen Erwachsenen
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braucht, der an es glaubt, um eine Erfolgsgeschichte
zu werden. Jedes Kind braucht nur einen Erwachsenen, der an es glaubt, wenn es das vielleicht selbst
schon nicht mehr tut.
Viel zu viele Schülerinnen und Schüler scheitern am
Schulsystem. 2018 haben 11,8% aller Schulabgänger/ innen in Berlin die Schule ohne Abschluss verlassen. Das ist jede/r Neunte! Und da sind die jungen
Menschen aus meiner „Versagerklasse“ nicht einmal
mitberücksichtigt. Denn diese hatten ja einen Abschluss - nur keinen, den man gebrauchen kann.
Was wird denn aus diesen jungen Menschen? Wie bestreiten sie ihren Lebensunterhalt? Auf welche alltäglichen Leistungen dürfen sie stolz sein? Was bestärkt
ihr Vertrauen in sich und in ihre Fähigkeiten?
„Aus Jugendlichen ohne Abschluss werden Erwachsene ohne Perspektiven.“ Erwachsene ohne Abschluss und ohne Perspektive, die sich ihre Anerkennung und ihren Selbstwert auf andere Art und Weise
beschaﬀen: Gewalt, Sucht, Fremdenhass, Kriminalität, soziale und ﬁnanzielle Abhängigkeit.
Wir können uns das als Gesellschaft einfach nicht erlauben! Kinder sind von Natur aus neugierig, kreativ
und haben Freude am Ausprobieren neuer Erfahrungen. Sie haben keine Angst vorm Scheitern und Saugen neues Wissen auf wie ein Schwamm. Wie kann
ein Schulsystem dieses Potential im Keim zu ersticken? Die Antwort auf diese Frage ist zu komplex,
als dass ich hier darauf eingehen kann. Dennoch dürfen wir als Erwachsene nicht mit dem Finger auf ein
sich sehr langsam veränderndes System zeigen. Wir
11

dürfen selbst Verantwortung übernehmen und dazu
beitragen, dass die Kinder und Jugendlichen in unserem Wirkungsradius eine schöne und erfolgreiche
Schulzeit haben.
Meine Mission ist es, dass jedes Kind eine glückliche
Schulzeit hat. Ich will, dass jedes Kind die Schule gestärkt verlässt, mit einem Ranzen voller Erfolgserlebnissen, guter Noten, Freunde fürs Leben und allen
Türen für seine Traumzukunft weit geöﬀnet.
Cornelia Zit leistet mit ihrem Buch „Wie war’s in der
Schule?“ einen beispiellosen Beitrag für Eltern, die
ihre Kinder gelassen und achtsam durch den Schulalltag begleiten wollen. Am Ende ist dein Kind nämlich mehr als der Schnitt seiner Noten im Zeugnis.
Und der Satz „Ich hab dich lieb - egal, welche Note
du nach Hause bringst!“ die Grundlage für jeden Veränderungsprozess, den wir gemeinsam mit unserem
Kind anstoßen möchten.
Ihnen wünsche ich viel Freude beim kurzweiligen Lesen und großartige Anregungen, wie Sie Ihre Schüler/ innen beim „Spiel“ Schule achtsamer und gelassener begleiten können!
Lassen Sie uns gemeinsam dazu beitragen, dass Kinder gerne zur Schule gehen, (wieder) Freude beim
Lernen empfinden und diese ihr Leben lang beibehalten!
Von Herzen

Lisa Reinheimer

Lehrerin, Lerncoach und Schulglück-Bringerin
Gründerin von „Klassenheld.com“
#1 Podcast in der Kategorie „Kindererziehung“ bei iTunes & Spotify
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Kinder achtsam und
gelassen unterstützen!!!
1.
2.
3.
4.

Das Lernen nicht übertreiben – Kindheit zulassen
Bedürfnisse vom eigenen „inneren Kind“ zum
eigenen Schulkind unterscheiden
Wie gehen Eltern mit dem Ärger und Stress
der eigenen Kinder um
Emotionale und mentale Unterstützung auch
in schwierigen Zeiten

Kinder achtsam und gelassen unterstützen!
Ja was meine ich damit bzw. was bedeutet dies für
mich.
In meiner kinesiologischen Praxis, in der ich mich
für „Schule der Leichtigkeit“ spezialisiert habe, erlebe ich immer wieder, dass das Thema Schule die
ganze Familie enorm stresst, bzw. die ganze Familie
so einnimmt, dass gar kein anderes Thema mehr
Platz hat. Vor allem die Mütter sind diesem Stress
ausgesetzt. Einerseits verständlich, da sie ja die
Verantwortung über ihre Kinder haben, dass aus
ihnen einmal etwas „Ordentliches“ wird. Anderer-
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seits ginge es im Schulalltag viel leichter und ruhiger ab, wenn mehr Achtsamkeit, Wertschätzung
und Gelassenheit da wäre. Dies ist oft leichter gesagt als getan. Darum möchte ich dir ein paar Tipps
diesbezüglich mitgeben.

1.

Das Lernen nicht übertreiben – „Kindheit zulassen“

Kleinkinder können nur durch Lust und Neugierde
lernen und haben extrem viel Spaß, wenn sie wieder einen Schritt weite kommen. Das kann jeder,
der Kontakt zu so kleinen Kindern hat, beobachten.
Genau diese Neugierde und Lust sollten die Kinder
behalten, um das Lernen in der Schule positiv zu
erleben.
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Daher ist es wichtig, dein Kind bei den Lernzeiten mitbestimmen zu lassen, gemeinsam
einen Zeitplan zu erstellen, damit dein Kind
sich darauf einstellen kann, wann Lernzeit
und wann Freizeit ist. So kann man dem Widerstand etwas entgegenwirken.



Ein ruhiges, harmonisches Umfeld ist genauso
wichtig um konzentriert bei der Sache zu bleiben. Dies heißt, kein Radio, kein Fernseher

und kein Handy während der Lernzeit. Wirklich darauf schauen, dass dein Kind in Ruhe
seine Schulaufgaben, und was sonst noch ansteht, machen kann.



Gemeinsam mit deinem Kind einen Lernplan
erstellen, eventuell für die ganze Woche, hilft
euch beiden besser den Überblick zu behalten, welches Fach wann dran ist. Es hat auch
den Vorteil nicht das Gefühl zu bekommen etwas vergessen zu haben. Ein Lernplan gibt
euch eine Struktur vor, die sehr hilfreich sein
kann.



Regelmäßig Pausen einführen, entsprechend
dem Alter deines Kindes. Es macht wenig
Sinn den ganzen Lernstoff am Stück zu lernen. Da ist es leicht möglich, dass du dein
Kind überforderst. Immer wieder Pausen einzuführen macht insofern Sinn, da das Gehirn
dadurch den gelernten Stoff besser verarbeiten kann und sich nicht abschaltet, da es einfach zu viel Stoff auf einmal ist.



Wenn der Lernstoff, aus welchem Grund auch
immer, einmal einfach nicht in den Kopf will –
eine lange Pause mit viel Bewegung, am Besten in der frischen Luft, machen. In so einer
Situation Druck auf das Kind auszuüben, kann
nach hinten losgehen, und macht somit keinen Sinn.



Aus meiner Sicht ist es auch sehr wichtig, als
Elternteil zu achten, wieviel meinem Kind zumutbar ist zu lernen. Dies ist sehr individuell
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und daher von Kind zu Kind verschieden. Es
gibt Kinder, die gerne und leicht lernen und
daher auch mehr Lernstoff bewältigen. Im
Gegensatz dazu gibt es aber auch Kinder, die
nicht so leicht lernen, für die jede Zusatzübung eine Qual sein kann. Wenn du so ein
Kind hast, achte ganz besonders darauf, dass
es nicht überfordert wird. Es könnte sonst für
alle Beteiligten die Schulzeit sehr schwierig
werden. Dein Kind verliert die Lust am Lernen
und somit ist der Abwärtsspirale nichts mehr
im Wege und der Schulhorror kann beginnen.
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Für die individuelle Entwicklung deines Kindes
ist es enorm wichtig, dass es auch genügend
Freizeit bekommt. Nur so hat es die Möglichkeit seine Talente zu entwickeln und zu leben,
sowie seine Persönlichkeit zu entfalten.



Nicht nur die Freizeit, auch Bewegung ist extrem wichtig. Wenn möglich viel in der frischen
Luft. Habt ihr in eurer Nähe einen Wald, dann
ab in den Wald mit euch und geht „Waldbaden“, es kann so heilsam sein. So kann es
seine Motorik immer weiter entwickeln und
verfeinern. Auch das Gehirn und die Psyche
haben Spaß daran. Durch die Hobbys kann
dein Kind seine ganze Persönlichkeit entfalten.



Kinder mit Lernschwierigkeiten brauchen ganz
dringend die Unterstützung und die Sicherheit
der Eltern. Wenn du so ein Kind hast, dann
fange es auf, zeig ihm wie wertvoll es für dich

ist und dass die Schule nicht alles im Leben
ist. Es gibt noch sehr viel anderes, das viel
wichtiger ist. Genau diese Kinder haben meist
ein sehr niedriges Selbstwertgefühl, welches
aufgebaut werden muss. Wenn nötig scheue
nicht davor zurück dir Hilfe von außen zu holen. Sei es Nachhilfe, Kinesiologie oder was
auch immer du für angebracht hältst. Es beruhigt und entspannt ungemein, wenn man
dazu bereit ist.



Meiner Meinung nach ist es auch wichtig, die
Kinder richtig zu motivieren, besonders dann,
wenn sie den Sinn des Lernens momentan
nicht erkennen können. Da brauchen sie Hilfe,
um ein Ziel vor Augen zu haben – z.B. bei Vokabeln – diese sind wichtig, um sich im Urlaub mit neuen Freunden zu verständigen.



Jedes Kind lernt anders. Es gibt 3 verschiedene Lerntypen – den Auditiven, er lernt über
das Hören, den Visuellen, er lernt über Bilder
und den Taktilen, er lernt über die Bewegung
und das Tun. Versuche herauszufinden welcher Lerntyp dein Kind ist. Wenn du dir unsicher bist, kannst du dies auch bei einem Kinesiologen austesten lassen. Sollte dein Kind
ein anderer Lerntyp sein als du, dann heißt es
für dich, das zu akzeptieren und dein Kind
dementsprechend zu unterstützen.
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2.

Bedürfnisse vom eigenen
inneren Kind zum eigenen Schulkind unterscheiden

Besonders wichtig ist auch, dass du die Bedürfnisse
vom eigenen inneren Kind zum eigenen Schulkind
unterscheidest. Mit dem Inneren Kind meine ich die
Erlebnisse deiner Kindheit bzw. Schulzeit. Dein Kind
in dir, alles was du damals erlebt hast, positiv wie
negativ, ist in deinem Unterbewusstsein und deinem
Energiekörper abgespeichert. Sobald unsere Kinder
in die Schule kommen, können diese Erlebnisse wieder aktiv werden und uns so richtig triggern. Wir reagieren dadurch völlig unangemessen und falsch,
bereuen es sogar teilweise, können es jedoch nicht
mehr ungeschehen machen. Daher auch dazu ein
paar Tipps von mir.
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Wenn du wieder einmal aus der Haut fahren
könntest, weil dein Kind nicht so tut wie du
gerne möchtest, dann geh aus dem Raum,
lass dein Kind selber machen und versuche
dich zu beruhigen. Beobachte dich dabei, versuch zu spüren was diese Situation mit dir
macht. Welche Gefühle kommen hoch und wo
spürst du sie. Ist es ein Druck, ein Ziehen, ein
Kribbeln oder etwas anderes. Versuche sie
einzuordnen woher sie stammen können.

Kennst du sie eventuell sehr gut aus der eigenen Schulzeit und willst sie gar nicht mehr
wahrhaben?



Anschließend achte darauf, was dich da gerade so getriggert hat. Spiegelt dir dein Kind
etwas aus deiner Kindheit? Sind es Erfahrungen, die du gemacht hast und die du deinem
Kind gerne erspart hättest?



Geh in Gedanken zurück in deine Kindheit.
Was für Schulerfahrungen hast du gemacht?
Erinnerst du dich mehr an die positiven oder
an die negativen? Welche genau sind das?
Wie ging es dir dabei, hattest du Unterstützung oder warst du auf dich alleine gestellt?
Was für Gefühle hattest du damals? Fühltest
du dich stark oder eher schwach?



Genau diese Erfahrungen hast du im Unterbewusstsein gespeichert. Dein Schattenkind
nährt sich davon. Das Schattenkind ist der
Anteil von dir, welcher die negativen Erlebnisse deiner Kindheit gespeichert hat. Sämtliche Glaubenssätze wie „Ich bin nicht gut genug, ich bin zu dumm, ich genüge nicht, ich
kann das nicht,…“ sind darin enthalten.



Versuche herauszufinden welcher negative
Glaubenssatz bei dir gerade aktiv ist und hinterfrage ihn. Wandle ihn um in einen positiven
Glaubenssatz, schmücke ihn dabei aus. Hier
ein Beispiel: „Ich bin nicht gut genug.“ Kann
positiv lauten: „Ich schaffe alles was ich will,
da ich genug Potential dazu habe und dieses
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auch lebe.“ Wenn du deinen Satz gefunden
hast, schreibe ihn auf, geh in dich und achte
was er mit dir macht, was fühlst du dabei.
Nimm dieses positive Gefühl, welches sich gerade zeigt, und speichere es in alle deine Zellen, fülle sie ganz prall damit. Anschließend
hänge ihn wo auf, wo du oft bist damit du
dich immer wieder an ihn erinnerst und du dir
dieses feine Gefühl herholen kannst.
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Nachdem du jetzt weißt, dass sich dein inneres Kind jeder Zeit melden kann, achte bei
der nächsten Situation mit deinem Kind darauf, dass du ihm nicht dein Inneres Kind
überstülpen willst. Dies soll heißen, dass du
sehr genau darauf schaust was „dein
Kind“ will oder braucht und du danach handelst. Um dein Inneres Kind kannst du dich
danach kümmern.



Da die Verantwortung deines Kindes bei dir
liegt ist es sehr wichtig, dass du beobachtest
wer in der momentanen Situation ein Bedürfnis hat. Ist es dein Schulkind, bist es du als
Erwachsener, der eingreifen muss, oder ist es
dein Inneres Kind? Sobald du dies weißt,
handle dementsprechend danach.



Falls du ein Perfektionist bist, versuche diese
Eigenschaft abzulegen. Zumindest was die
Schule und dein Kind betrifft. Auch da versuche wieder dahinter zukommen was hinter
dem Perfektionismus steckt. Welche Unsicher-

