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Vorwort 

Vom Weltrekord zum Vorwort eines wunderbaren Buches für erfolgreiches Studieren, wer hätte das 
geahnt? Ich jedenfalls nicht! Wie auch? Ist es doch schon fast 20 Jahre her, dass ich die sympathische Prof. 
Dr. Kira Klenke bei einer gemeinsamen Coaching-Ausbildung kennen lernte. 

Während ich diese Zeilen mit Freude auf meinem Laptop schreibe, lasse ich ganz bewusst leise im Hin
tergrund den bewegenden Soundtrack von Neil Diamond zum Oscar-nominierten Film "Die Möwe Jona
than" laufen. Sie fragen sich vielleicht, warum ich das mache. Ich tue dies, weil es dafür zwei sehr gute 
Gründe aus dem Bereich des Leistungssports gibt, die die wirkungsvollen Strategien, die in diesem Buch 
empfohlen werden, vollends bestätigen. 

Der erlte Grund liegt darin, dass ich meinen inneren Zustand mit dem Hören dieser Filmmusik gezielt 
beeinflusse. Als Sportler weiß ich, wie stark die beseelten Songs des Soundtracks mein Herz innerhalb von 
wenigen Sekunden beflügdn und mir auch jetzt hdfen, in die gewünschte Schreibstimmung zu gelangen. 

Die Fähigkeit, den eigenen Zustand zu managen, ist rur jeden Bereich des Lebens, ob im Spitzensport, im 
Beruf oder im Studium, von allergrößter Bedeutung auf dem Weg zum individudlen Erfolg. Bestimmt 
haben Sie bereits an sich sdbst beobachtet, dass sich unsere inneren Zustände sehr stark auf unsere äußeren 
Resultate auswirken. Denken Sie nur einmal an einige Ihrer klugen Kommilitonen, die, obwohl sie wirk
lich fleißig gelernt haben und das Thema beherrschen, bedingt durch ihre großen Prüfungsängste, weit 
unter ihren Möglichkeiten bleiben. Verantwortlich dafur ist nicht das fehlende Fachwissen, sondern das 
fehlende Performance-Wissen darüber, wie sich der stressgeplagte Student in einen optimalen Prüfungs
zustand versetzen kann - gerade dann, wenn es darauf ankommt, gut zu sein. 

Dieses Performance-Wissen bekommen Sie nun auf den folgenden Seiten von Prof. Dr. Kira Klenke leicht 
verständlich vc:rmittdt. Allein das wichtige Kapitel "Kreatives Schreiben" sollte dieses Werk weltweit zum 
Kultratgeber rur alle Studenten und Schüler werden lassen. In diesem Kapitd erfahren Sie u.a., wie Sie 
mit kreativem Schreiben nachweislich Prüfungsängste abbauen und gleichzeitig Ihr Leistungsvermögen 
spielerisch erhöhen. Meine Empfehlung: Probieren Sie es aus! 

Gut zu sein, wenn es darauf ankommt, das wollte auch das junge Fecht-Talent Katharina auf der kommen
den Deurschen Meisterschaft. Aus diesem Grund stellte ich Katharina als ihr Coach folgende Frage: .In 
wdchem Zustand bringst du deine besten Fecht-Ergebnisse auf die Bahn?" Katharinas Antwort: "Immer 
dann, wenn ich das echte Fechter-Feeling in mir spürd" 

Nun galt es herauszufinden, welche Komponenten rur sie zu diesem "echten Fechter-Feeling" gehören und 
wie sie individudle Trigger dafür setzen kann. Was Trigger sind und wie einfach deren Anwendung ist, 
zeigt Ihnen dieses Buch im zweiten Kapitel. Die Fechterin Katharina und ich arbeiteten so lange an ihren 
Fähigkeiten, bis sie es gelernt hatte, sich sdbst durch einen rituellen Vorgang, wie auf "Knopfdruck", in 
dieses positive Fechter-Feeling zu versetzen. Sie wandte ihr Erfolgs-Ritual auf der Deutschen Meisterschaft 
an und gewann zum ersten Mal gegen ihre Angstgegnerin mit 15 zu 6! Mit den in diesem Buch vc:rmittd
ten Coaching-Methoden finden auch Sie Antwort auf die Frage: "In wdchem Zustand bringe ich meine 
besten Studien-Ergebnisse auf die Bahn?". Und Sie lernen, Ihr persönliches Erfolgs-Feeling jederzeit, wie 
auf "Knopfdruck", zu aktivieren. 

Der zweite Grund dafür, warum die Musik leise im Hintergrund läuft, steht in direkter Verbindung mit 
der Macht eines Glaubenssatzes, aus dem heraus mir ein neuer Weltrekord gdang. 
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Als ich damals mit Prof. Dr. Kita Klenke an der Coaching-Ausbildung teilnahm, wurde mein Wdtrekord 
als Praxisbeispid für das Erreichen einer menschlichen Spitzenleistung modellien. Im vierten Kapitel 
lesen Sie, wie ich den bestehenden Rekord im Eisblöcke-Bruchtest während einer Budo-Gala um 100% 
verbessene. Den inneren Siegeszustand dafür erzeugte ich mit einem speziellen Starter-Ritual, in welchem 
die Musik von Neil Diamond eingebettet war. Den Mut, mich dieser Herausforderung überhaupt erst zu 
stellen, holte ich jedoch aus der Kraft meines persönlichen Glaubenssatzes. 

Der individuelle Glaube über den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe oder einer Herausforderung und die 
Wahrnehmung der eigenen Möglichkeiten sowie Fähigkeiten, diese zu meistern, ergeben zusammen die 
Saat für Ihre Zukunft. Sie werden beim Lesen spüren, dass es für Kira Klenke eine echte Herzensangele
genheit ist, Ihnen mit diesem Buch zu mehr Studienerfolg und Lebenskompetenz zu verhelfen. 

Das gelingt in diesem Buch mit dem Kapitel über die Arbeit an Glaubenssätzen besonders einfühlsam. 
Dort erhalten Sie eine systematische Anleitung, sich über die Qualität Ihrer bisherigen gesammdten 
Saatkörner (Glaubenssätze) noch bewusster zu werden. Durch den detailliert beschriebenen Prozess der 
Bewusstwerdung versetzt dieses Buch Sie in die Lage, ungewünschte Saatkörner auszusieben und neue 
gewünschte zu kreieren. Bitte denken Sie daran, dass Ihr tiefes Empfinden darüber, ob etwas schwer oder 
leicht, unmöglich oder machbar, langweilig oder spannend ist, und ihre innere Überzeugung "Ich schaffe 
es!" oder "Ich versage!", zu einer sich sdbst erflillenden Prophezeiung werden. Einschränkende Glaubens
sätze sind nicht von Gott gegeben, oder rur ewig in Stein gemeißdt, sondern sie lassen sich mit den richti
gen Werkzeugen gezielt zu neuen und ressourcevollen Glaubenssätzen umformen. Dieses Buch gibt Ihnen 
die richtigen Werkzeuge an die Hand, jene Saatkörner auf dem Boden Ihrer Zukunft zu sähen, deren 
Früchte Sie auch gerne ernten möchten. Früchte, die nach mehr Erfolg und Lebensqualität schmecken. 

Fazit: Dieses einzigartige Buch erhält die Goldmedaille, weil es Sie zum Lern-Champion in der Universi
tät des Lebens machen wird. Ob Sie nun ganz oben auf dem Siegertreppchen des akademischen Olymps 
stehen möchten oder den Gewinn in der Meisterschaft des Lebens anstreben, mit dem geheimen Wissens
schatz von Prof. Dr. Kira Klenke erhalten Sie die Chance, beides zu erreichen. Studieren Sie dieses Wissen, 
denn es ist Gold wert. 

Peter Picara 

Inh. PlCARD-COACHING, Gründer von SENSEIDO~ 
mehrfacher nato und intern. Kilmpfounstmrister sowie Weltrekordler 
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Einleitung 

Der Gruß des Weißkopfadlers 

Im Sommer habe ich in den Bergen von Arizona erste 
Texte für dieses Buch geschrieben. Ich wollte meinen 
Augen kaum trauen. als dort direkt vor meinem Fenster 
über dem Canyon immer wieder ein Weißkopfadler in 
der Thermik segdnd seine Runden drehte - quasi direkt 
vor meinem Schreibplatz! Deshalb habe ich eine ältere 
Dame im Dorf danarh gefragt, die dafür bekannt ist, 
dass sie sowohl die ördiche Tierwelt als auch die Sitten 
der dort ansässigen Indianer gut kennt. "Klar gibt es 
hier hin und wieder Weißkopfadler', sagte sie .• Und du 
hast ihn gesehen, während du an deinem Buch für Studenten geschrieben hast? Weiß du, wie die Indianer 
hier das Sichten eines Weißkopfadlers interpretieren? Das solltest du im Vorwort deines Buches unbedingt 
erwähnen! Der Weißkopfadler bringt die Narhrieht: 

.Ergreift die dir zusteh",'" Macht und übernimm selbst die Verantwortungfor "'in Leben. 
Wachse hinein in die oder den, der du in Wirklichkeit bist. Und das ist dentlich mehr, als du jetzt gerade lebst!" 

Ich wünsche mir, dass aus diesem Buch der Funken zu Ihnen überspringt. um das Feuer der Lernbegeis
terung in Ihrem Herzen wieder zu entfachen. Sie können - sofern Sie sich nur ein bisschen dafür öffnen 
- auch heute noch ganz genauso genial lernen wie damals als Kleinkind: Neugierig und mit Begeisterung, 
Schritt für Schritt immer mutiger, mit Leichtigkeit und unerschütterlicher Zuversicht, und vor allem 
immer erfolgreich! 

Neuste Forschungsergebnisse zeigen, dass erfolgreiche Studenten weder intelligenter noch fleißiger sind 
als die anderen'. Erfolg im Studium beruht in der Regel auf strategisch geschicktem Verhalten und einem 
guten Selbstbewusstsein. Genau darum geht es in diesem Buch. Hier werden professionelle Coaching
Techniken ganz konkret auf die Anforderungen angewendet, denen Sie täglich im Studium begegnen. 
Damit werden Sie Ihr Selbstbewusstsein stärken können. Und damit können auch Sie strategisch geschickt 
deutlich leichter, erfolgreicher und auch mit mehr Freude lernen und studieren. 

Wenn Sie die hier im Buch vorgestellten Konzepte und Prinzipien in Ihrem Studium anwenden, werden 
Sie sich wundern, wie schnell sich Ihr Lernen und Arbeiten verändern. Motivation und Freude am Lernen 
können dann auch für Sie natürlicher Teil Ihres Studiums-Alltags sein. Dann lassen auch Erfolge bzw. 
bessere Noten nicht mehr lange auf sich warten. 

Dieses Buch möchte Ihnen - ja genau Ihnen, die oder der Sie diese Zeilen jetzt gerade lesen - helfen, neue 
Türen zu öffnen. Wir werden gemeinsam erkunden, wie Sie kraftvoll(er), selbstbestimmt(er), voller Freude 
und zufrieden in Ihr volles Potenzial kommen, um mit großem Erfolg fürs Studium zu lernen und sich 
dabei gleichzeitig auch persönlich weiter zu entwickeln und zu wachsen. 

Ich freue mich, dass wir uns auf diesem Weg kennen lernen. Ich finde es fabelhaft, dass Sie sich entschlos
sen haben, etwas für Ihren Erfolg im Studium zu tun. Dass Sie bereit dafür sind, sich beraten zu lassen 

S. dazu in der "Zeit Onlinc·: .. Viel hilft nicht viel - Wer im Studium besonders fleißig ist, erzielt nicht unbedingt 
die besten Noten" von 2012, online verfügbar unter www.zeit.de/2012/03/C-Studium-Flc:iss (letzter Abruf: 31.5.12) 
oder auch: "Lernen muss nicht lange dauern", Interview mit dem Hamburger Hochschulforscher Schulmeister zum 
Thema, online verfügbar unter: www.dradio.de/dlf/sc:ndungc:n/campusI1655522/ (letzter Abruf: 31.5.12). 
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und offen dafür, sich in Zukunft weniger zu plagen, um stattd.essen leichter, entspannter, zufriedener und 
kraftvoller zu lernen. Sie haben damit vielen anderen Studierenden etwas voraus! Sie haben damit bereits 
jetzt den ersten Schritt zu mehr Selbstbestimmung. mehr Zufriedenheit und mehr Erfolg im Studium 
gemacht! Dazu gratuliere ich Ihnen! 

Um die Lesbarkeit zu verbessern, wurde in diesem Buch bewusst darauf verzichtet, neben der männlichen 
durchgängig immer auch die weibliche Form anzuführen und umgekehrt. die gedanklich selbstverständ
lich immer mit eingeschlossen ist. 

Noch ein letzter Hinweis bevor wir loslegen: Das hier vorgestellte Selbstcoaching-Programm stellt keinen 
Ersatz für eine therapeutische oder medizinische Behandlung dar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an 
einen Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. 



1 Lernen auf neuen Wegen: Das Selbstcoaching-Konzept 

nOb Du glaubst, Du kannst es oder ob Du glaubst, 
Du kannst es nicht: 
Du hast immer recht.· (Henry Ford) 

.Die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, 
dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine 
Geisteshaltung änderst.· (Albert Schweitzer) 

.Success is eighty-five percent attitude, fiJteen percent 
technical skill.· (lane Savoie, Dressur-Reiterin, Olympia
Gewinnerin, Reit-Coach) 

Lemzlale: Worum pht's In diesem Kapitel? 

~ Was ist an diesem Buch anders als sonst üblich? 

Ii'l Was springt für Sie dabei aus? Was bringt dieses Buch Ihnen persönlich? 

li'I Was ist ein Erfolgs-Journal? Wie können Sie das für Ihren Erfolg im Studium nutzen? 

Ii'l Wie Sie die enorme Power einer Absichtserklärung, eines Commitments, sich selbst 
gegenüber nutzen können. 

1.1 Was springt für Sie dabei raus? 

Was wäre, wenn Erfolg im Studium viel leichter zu erreichen wäre, als Sie immer 
geglaubt haben? 

Was wäre, wenn der Erfolg im Studium viel leichter zu erreichen wäre, als Sie es immer geglaubt haben? 
Was wäre, wenn der Weg dahin Ihnen sogar richtig Spaß machen könnte? Was wäre, wenn das, was Sie 
daflir tun müssten, viel weniger hart und anstrengend wäre, als das, was Sie derzeit im Studium erleben? 
Was wäre, wenn Sie feststellten, dass Sie alle Fähigkeiten und Talente, die Sie für den wirklich großen 
Erfolg brauchen, schon bereits jetzt besitzen? Was wäre, wenn sich herausstellte, dass der Weg zum Erfolg 
ganz sanft und natürlich fur Sie sein kann? Was wäre, wenn Sie herausfänden, dass Sie, wenn Sie aufhören 
zu kämpfen und sich zu verbiegen, und statt dessen vid mehr das tun, was Ihnen ohnehin liegt und was 
Ihren natürlichen Neigungen entspricht, was Ihnen Freude macht und Sie begeistert - was, wenn genau 
das Ihnen die erträumten Erfolge im Studium bringt? 

Dieses Buch könnte für Sie einen Wendepunkt in Ihrem Studenten-Leben bedeuten. Es enthält ein Sdbst
Coaching-Konzept spezidl für Studierende. mit dem Sie Schritt für Schritt allmählich das Potenzial ent
decken, das Sie schon lange in sich tragen. Es erinnert Sie daran, dass Sie - wie jeder Mensch - von Natur 
aus ein Talent zum Lernen haben. Es hilft Ihnen dabei, Ihren ganz persönlichen urn- und Arbeitsstil 
zu finden. Damit wird das Lernen Ihnen deutlich mehr Freude machen. es wird leicht(er) und effektiver. 
Dieses Buch erinnert Sie daran und unterstützt Sie darin, dass in Ihrem Studium Ihre persönlichen Nei
gungen und natürlich auch Ihre persönlichen Karriere-Träume im Mittdpunkt stehen sollten! 

Vidleicht hatten Sie sich Ihr Studium ursprünglich anders vorgestdlt? Mit Begeisterung und großen Hoff
nungen hatten Sie damals Ihren Studienplatz angenommen. Sie haben sich auf interessante Lehrinhalte 
gefreut und wollten die Prüfungen mit guten Noten ablegen. Sie wollten etwas fürs Leben lernen und 
gut auf Ihre berufliche Zukunft vorbereitet werden. Nun wachsen Ihnen phasenweise die Anforderungen 

K. Klenke, Studieren kann man lernen,
DOI 10.1007/978-3-8349-3795-7_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2013


