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Ich bin Birgit Gattringer und Mama von zwei 
wunderbaren Jungs. 

Als familylab-Trainerin nach Jesper Juul, Dipl. 
Mentaltrainerin und Dipl. Kinder- und Jugend‐
mentaltrainerin habe ich mich mit der Stärkung 
des Selbstbewusstseins bei Kindern intensiv aus‐
einandergesetzt. Ich habe zudem Kurse zur Ge‐
waltfreien Kommunikation nach Marshall B. 
Rosenberg und zur Bindungsforschung gemäß 
Gordon Neufeld absolviert. 

All das Wissen und die Erfahrungen, die ich auf 
diesem Weg sammeln durfte, möchte ich weiter‐
geben, damit auch Ihre SchülerInnen einen ge‐
sunden Selbstwert entwickeln können. 

Kinder auf ihrem Weg in die Selbständigkeit, durch ihre Schullaufzeit und in das 
Erwachsenensein zu begleiten, ist eine wunderbare und zugleich anspruchsvol‐
le Aufgabe. Die Persönlichkeitsentwicklung, speziell ein gutes, gesundes Selbst‐
wertgefühl spielt dafür eine zentrale Rolle. 

Das Mentaltraining für Kinder und Jugendliche ist ein kostbares Tool, um die 
Kinder, schon im Bereich der Elementarpädagogik bis hin zum Jugendalter in 
ihrer gesamten Entwicklung, stärkend zu begleiten. Mit einer Vielfalt an Metho‐
den des Mentaltrainings lassen sich viele Themen von Kindern und Jugendli‐
chen gut lösen, erleichtern oder mangelnder Selbstwert auch steigern. 

Mentaltraining kommt aus dem Spitzensport und der Sportpsychologie. Dort 
wurde erkannt, dass nicht nur körperliches, intensives Training Leistungserfolge 
erzielt, sondern auch bewusstes Entspannen. Studien zeigen, dass die schnells‐
ten Fortschritte derjenige erzielt, der hart trainiert und sich optimal erholt. 

Diese Erkenntnisse werden in vielen Bereichen eingesetzt. Mittlerweile wird 
Mentaltraining als eine Vielfalt psychologischer Methoden bezeichnet, die sozia‐
le und emotionale Kompetenzen, kognitive Fähigkeiten, Belastbar- keit, Selbst‐
bewusstsein und das allgemeine Wohlbefinden fördern.

Sehr geehrte PädagogInnen und LehrerInnen!
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Wie wirkt Mentaltraining?

Verbesserte Körperwahrnehmung: Unser Körper und unsere Gefühle sind eng 
miteinander verbunden. Eine selbstbewusste Körperhaltung stärkt unbewusst 
die Selbstsicherheit des Kindes, beeinflusst positiv die Atmung, die Gedanken 
und die Gefühle. Kinder erhalten ein besseres Körpergespür.

Eigenverantwortung kennenlernen: Durch Mentaltraining lernen die Kinder, 
dass sie selbst einen enormen Einfluss auf ihr Wohlbefinden haben können, in‐
dem sie ihr Denken, ihre Gefühle, ihre Atmung, ihre Handlungen beeinflussen. 
Diese Erfahrung stärkt ihr Vertrauen, ihre Zufriedenheit und Ausgeglichenheit. 

Erkennen der eigenen Stärken: Durch den Glauben an sich selbst scheitern 
Kinder nicht so schnell an Herausforderungen oder Hindernissen, weil sie über‐
zeugt sind, etwas lernen zu können und Ziele erreichbar sind. Sie erkennen ei‐
gene Stärken und eigene Talente, was die intrinsische Motivation steigert. 

Bewusstes Entspannen trainieren: Nur in einem entspannten Zustand fällt es 
leichter, zu lernen und das neu erworbene Wissen zu verarbeiten. Kinder, die 
sich entspannen können, leben gesünder und bewusster. Durch das Üben des 
tiefen Atmens werden ebenso Ängste verringert und Stress abgebaut. 

Respektvoller Umgang: Mit einer inneren Ausgeglichenheit und Selbstach‐
tung steigen die Empathie, Sensibilität und Mitgefühl mit anderen Menschen 
und der Umwelt und der Umgang wird wertschätzender und respektvoller. 

Die Übungen aus dem Kindermentaltraining sind darauf ausgelegt, die Fanta‐
sie, Kreativität und Wahrnehmung mit allen Sinnen zu schulen. Je früher Kinder 
Werkzeuge erlernen, mit denen sie ihr Wohlbefinden und ihr Selbstvertrauen 
stärken können, desto mehr profitieren sie davon...

Ob wir stehen bleiben oder uns entwickeln hängt immer wieder davon ab, 
ob wir das Selbstvertrauen besitzen, den nächsten Schritt zu wagen!

Um Ihnen das Kinder- und Jugendmentaltraining praktisch näher zu bringen 
und es mit Ihren, den Ihnen anvertrauten Kindern, einmal auszuprobieren, er‐
lauben wir uns, vorbereitete, altersadäquate Stundenbilder zu präsentieren.
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Ob im Sesselkreis, Bodensitzkreis oder in den Schulbänken, im Klassenzimmer, 
im Bewegungsraum oder Turnsaal, je nach Möglichkeit und je nach Einschät‐
zung ihrer Kinder/Schüler, schaffen Sie eine gute, entspannte und angeneh‐
me Atmosphäre. Ausreichend frische Luft und warmes Licht tun immer gut.

Einstiegsmöglichkeiten

Um vorerst etwas Abstand zum Schulalltag zu gewinnen, um sich selbst gut 
wahrzunehmen, um die Aufmerksamkeit der Kinder/Schüler zu erlangen und 
um gut in der neuen Situation anzukommen, möchten wir Ihnen 3 einfache 
Übungen mitgeben, die Sie jederzeit im Schulalltag binnen weniger Minuten 
einsetzen können. Oder sie dienen als Einstieg für eine ganz bewusste Stunde, 
die Sie ebenso im Anschluss finden.

1. Bauch-Atemübung

Bewährt hat sich oftmals eine angeleitete Atemübung. Atmen ist das natür‐
lichste der Welt und zugleich kann es eine kurze Auszeit sein, die wieder in dei‐
ne Balance bringen soll.

Die Qualität des Atmens hängt sehr stark davon ab, in welcher Situation wir ge‐
rade sind. (Stress führt unwillkürlich zu einer flachen Kurzatmigkeit und ver‐
sorgt den Körper oft unzureichend mit Sauerstoff.)

Diese Methode lenkt die Aufmerksamkeit und Konzentration immer zu sich 
selbst. Sie gibt ein gutes, sicheres Körpergefühl und der Körper wird mit viel 
Sauerstoff versorgt.

Mit gutem Beispiel voraus können die sanften Atemübungen wie folgt an‐
geleitet werden:

• Setze dich mit geradem Rücken auf einen Sessel oder auf den Boden
• Die Füße nebeneinander 
• Die Hände liegen am Bauch
• Atme bewusst und gleichmäßig durch die Nase ein...

Allgemeine Vorbereitung
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• ... und durch den Mund wieder aus
• Beim Einatmen hebt sich der Bauch – er wird größer und größer
• Beim Ausatmen senkt sich der Bauch – er wird wieder ganz flach
• Zähle mit: einatmen 1-2-3-4 – Bauch wird groß...
• ...und ausatmen 1-2-3-4  – Bauch wird wieder flach
• Wiederhole deinen Atemrhythmus in deinem Tempo für 5 – 6 Atemzüge

2. Yes-Yes-Yes-Übung

Eine bestärkende, energiebringende Übung, die immer und überall praktiziert 
werden kann – auch außerhalb einer Mentaltrainings-Einheit – nennt sich YES-
YES-YES.

• Bringe dazu deine Ellbogen seitlich auf Schulterhöhe
• Ziehe sie, oft und rasch wiederholend, hinunter zum Körper
• Rufe dabei kräftig YES-YES-YES!

Führe diese Bewegung etwa eine Minute lang intensiv aus. Spüre am Ende dei‐
nen schnellen Herzschlag, der sich nach und nach wieder verlangsamt.

3. Mutmantra

Ein Mantra ist ein kleiner Spruch, ein positiver Satz oder auch nur ein einzelnes 
Wort, das laut oder in Gedanken ständig wiederholt wird.

Erklären Sie diese Übung wie folgt:

Jeder Gedanke erzeugt in deinem Gehirn einen Weg. Je öfter du den gleichen 
Gedanken denkst, umso breiter wird dieser Weg in deinem Kopf. Da dein Ge‐
hirn gern den bequemsten Weg geht, nutzt es natürlich viel lieber die breiten 

   Varianten: 

• Länger einatmen als ausatmen fördert die Aufmerksamkeit
• Länger ausatmen als einatmen fördert die Entspannung 
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Wege, also die gewohnten Gedanken. Je mehr deine Gedanken voller Sorgen, 
Zweifel, Ängste, Wut oder Ärger sind, desto breiter werden die Wege dafür und 
desto mehr nutzt das Gehirn diese breiten Wege. 
 
Deshalb ist es wichtig neue Wege in deinem Gehirn anzulegen: Positive Wege! 
Denn positive Gedanken führen zu einem glücklichen, zufriedenen Leben.

Und genau dabei helfen dir Mantras. Mantras kannst du jederzeit nebenbei 
üben: zum Beispiel beim Spielen, Musik hören oder Busfahren. 

   Beispiele für Mutmantras:

• Meine Meinung ist wichtig und ich bin wichtig
• Ich bin einzigartig
• Fehler helfen mir zu lernen und zu wachsen
• Wenn mir etwas nicht gelingt, sag ich zu mir “Ich kann es NOCH nicht” 
und probiere es wieder
• Ich lerne gerne Neues und entdecke die Wunder dieser Welt
• Ich kann alles erreichen, was ich wirklich will
• Ich kann das – ich schaffe das
• Ich bin es wert, mir etwas Gutes zu tun
• Mit Leichtigkeit und Freude lerne ich Neues
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Vertrauen stärkt – Vertrauensübungen, die die SchülerInnen zu zweit durch‐
führen können, leiten diese Mentaltraining-Einheit ein:

Paarweise finden sich all jene Kinder mit gleicher Augen,- Haar-, oder T-Shirt-
Farbe zusammen.

Ein Kind führt – das andere lässt sich mit geschlossenen Augen sanft und vor‐
sichtig führen. Man kann sich an der Hand halten, oder der Sehende führt mit 
seinen Händen auf den Schultern des anderen Kindes, und geht dabei hinter 
ihm. Das Tempo des Gehens und die Führung müssen behutsam gewählt wer‐
den. Zusammenstöße oder das Berühren von Gegenständen und Wänden sind 
nicht erlaubt. Das Wohl des Vertrauenden ist ganz wichtig und muss bewahrt 
werden. Nach einigen Minuten wird getauscht.

Die StarkeKids-Schulstunde 
für 12 – 14-jährige Kinder

Benötigte Materialien:

• DIN A3 oder DIN A2 Papier für jedes Kind
• Stifte

Einstieg

   Variante: Der Weg wird dem Vertrauenden angesagt – 6 Schritte 
   geradeaus, drei Schritte nach rechts usw.
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Danach reflektieren Sie gemeinsam mit den Kindern:
 
• Wie war die Rolle des Führenden? 
• Wie war es geführt zu werden? 
• Welche Gedanken hatte ich dabei?
• Was habe ich beobachtet?
• Wie empfand ich in beiden Rollen? 
• Welche Geräusche nahm ich wahr?
• Was braucht diese Übung, damit sie gelingt? 

Geben Sie den Kindern eventuell Beispiele wie Einfühlsamkeit, Achtsamkeit, 
Vertrauen schenken und selbst vertrauen, Wertschätzung dem Vertrauenden 
gegenüber usw.

Mentalübung: Ressourcen-Sonne

So wie ich jemanden wertschätzende Aufmerksamkeit und Vertrauen schen‐
ken kann, kann ich es auch mir zugute führen: 

Wie fühlt es sich an, mir selbst Gutes 
zu tun, gut auf mich zu schauen, mir 
selbst etwas gönnen oder schenken, 
Zeit mit sich bzw. für sich zu neh‐
men? 

Was macht die selbstgeschenkte 
Aufmerksamkeit mit mir, tut sie gut, 
und kann ich sie annehmen? 

Was alles könnte ich mir selbst 
schenken, was tut mir gut, was stärkt 
mich?

Leiten Sie die Kinder an:

Stelle dir nun vor, dass dich die Sonne sanft bestrahlt und jeder ihrer Strahlen 
steht für etwas, was dir guttut. Wir benötigen dazu ein Blatt Papier im DIN A3 
oder DIN A2 Format und Filzstifte.
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Eine Ressourcen-Sonne soll entstehen: 

In die Mitte kannst du dich selbst zeichnen oder dein Foto kleben und die 
Strahlen rundherum stehen für je eine Sache, die dich stärkt (zum Beispiel Lob, 
Vertrauen in mich selbst, in meine Stärken, Anerkennung meiner eigenen Leis‐
tungen, Wertschätzung meines Seins) und die dir guttut (zum Beispiel Ruhe‐
pause, Sport und Bewegung, Freunde treffen).

Diese Sonne kann immer wieder neue Strahlen dazu bekommen, es darf alles 
ergänzt werden, wenn es dir besonders guttat. Sie soll dir immer zeigen, dass es 
viel gibt, womit du dich selbst beschenken kannst und was dich stärkt. 

 
   Die Ressourcen-Sonne darf einen schönen Platz, zum Beispiel 
   im eigenen Zimmer, bekommen.

Vertiefung

Formuliere abschließend einen positiven Mutspruch und verstärke ihn mit der 
Yes-Yes-Yes-Übung.


