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Grundlage einer gefestigten Persönlichkeit. Das
Thema Selbstvertrauen wird jedoch bei Kindern
oft vernachlässigt. Im Kurs trainiert der Nach-
wuchs an der Festigung seiner Stärken und am
Bewusstsein positiver Verhaltenseigenschaften.
Dieses Bewusstsein wird im Sprössling spiele-
risch verankert und gibt Mut, zu sich selbst zu ste-
hen!“, betont Krottenmaier.

Oftmals verlieren die Kids die Lust am Wissen-
Wollen. Schulische Schwächen werden aufgezeigt
und spiegeln sich in Noten wider. Der Druck auf
das Kind wächst. Und man wundert sich: In Un-
terrichtsfächern, in denen es brilliert, steigt die
Motivation überdimensional an. Warum kann ein
Kind nicht einen Teil dieser Motivation auf Wis-
sensgebiete lenken, die ihm weniger liegen? Her-
mann Krottenmaier kennt die Antwort: „Ganz
einfach! Der Fokus wird auf die lernschwachen
Unterrichtsfächer gelenkt, anstatt zu ergründen,
welche Faszination in einem lernattraktiven Wis-
sensgebiet das Interesse der Kinder weckt. Das
spezielle Training erkundet hingegen für jeden
Teilnehmer die persönlichen Motivationsfakto-
ren am Lernen im Allgemeinen und unterstützt
den Schüler, diesen positiven Zugang fächerüber-
greifend zu nutzen.“
Nähere Infos: Mentalakademie � 0664/357 62 36 oder
www.mentalakademie.info; www.mentalkids.at,
www.km-training.at, www.mentalstyle4you.at

Mentaltraining. Überall hört oder liest man da-
von. Die Kurse, in denen man sein Selbstver-

trauen stärkt, bremsenden Gedanken ein
Schnippchen schlägt und das positive Denken
willkommen heißt. Und was die Großen können,
können die Kleinen schon lange. Sie gehen an ei-
ne positive Gedankenwelt viel natürlicher heran
als so mancher Erwachsene.

Doch wozu Mentaltraining für Kinder?, fragen
Sie sich vielleicht. Mit fortschreitendem Alter, sei
es durch Erziehung oder durch das Erwachsen-
werden, wird unser frisches, kreatives Denken in
logische, rationale Bahnen gelenkt. Dabei werden
sehr häufig bereits existierende, positive Fähig-
keiten und Verhaltensweisen in uns zugeschüttet.
Mentaltraining aktiviert diesen Bereich der kind-
lichen Fähigkeiten aufs Neue und zwar mit Hilfe
von mentalen, kindgerechten Techniken und Me-
thoden.

Voll gepunktet: In Kleingruppen üben sich die

Kinder darin, Ängste und Aggressionen abzubau-
en, wieder mehr Lust am Lernen zu bekommen,
eigene Stärken auszuloten und neue Freunde zu
gewinnen. Und dazu gibt es noch eine gehörige
Portion Spiel und Spaß. Die Trainingsmethoden
sind vielfältig: Entspannungs- und Imaginations-
übungen, Fantasiereisen sowie körperliche und
emotionale Interaktionen.

Wie die Großen arbeiten auch die Kleinen mit
Affirmationen, aber auf spielerische Art. Sätze
wie „Mut tut gut“ oder „Ich bin gut! Das macht
mir Mut!“ werden in Traumreisen bewusst, aber
subtil eingebaut und manifestieren sich im Unter-
bewusstsein. Ziel der Kurse ist es, die immer grö-
ßer werdenden Herausforderungen in Schule,
Sport, Freizeit und Familie anzunehmen und zu
meistern.

„Gut drauf sein ist kein Zufall“, ist Hermann
Krottenmaier, Gründer der Mentalakademie,
überzeugt. Er würde Mentaltraining liebend gerne
auch als Unterrichtsfach begrüßen. „Großteils
entscheiden sich Eltern für die Kurse, um Hilfe-
stellung für ihr Kind zu erhalten. Aber auch El-
tern, die selbst vom Mentaltraining profitieren
und dies ihren Kindern zukommen lassen wollen.
Es gibt eine gute Zusammenarbeit mit Psycholo-
gen und Ärzten. Klar ist, dass Mentaltraining kei-
ne Psychotherapie ersetzt, sondern eine sinnvolle
Ergänzung darstellt.“

Veränderungen im Denken vollziehen sich bei
Kindern und Jugendlichen sehr rasch, wenn das
angebotene Mentaltraining vom Kind angenom-
men wird. Im Einzeltraining reichen Krottenmai-
er zufolge fünf bis acht Stunden, in Gruppen von
drei bis fünf Kindern sind es mindestens fünf bis
zehn Stunden. „Vertrauen in sich selbst, in die
eigenen vorhandenen Fähigkeiten, bildet die F
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Starke
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Nicht nur die Großen üben sich in
mentaler Stärke – auch die Kleinen
wissen bereits, wie wichtig ihre
Gedanken sind und dass man
positives Denken trainieren kann.
Spezielle Kurse machen es möglich
und bringen neue Freunde, mehr
Selbstvertrauen, Spaß und Spiel.
Von Susanne Zita

Das Training unterstützt Kinder bei der
Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins
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