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Wir entwickeln Zukunft! Wir investieren in Persönlichkeit!

Wir begleiten die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern durch verschiedene Kontext- und

Themenbereiche, in denen wir uns speziell mit der authentischen Charakter- und Typenbildung der

Persönlichkeit von Kindern und ihrem Umfeld beschäftigen – starke, authentische und selbstständige

Persönlichkeiten, die unsere Zukunft formen und somit auch unsere zukünftige Gesellschaft.

AUTHENTISCH – ENERGETISCH – CHARISMATISCH

Tolle junge Menschen, die sich voller Selbstvertrauen und Bewusstheit den Anforderungen der neuen Zeit

stellen. Unsere Angebote werden auf kindgerechte Art und Weise übermittelt. Wir legen Wert auf

Nachhaltigkeit! Deshalb wird darauf geachtet, den Kindern über unsere Kurse bleibende Abenteuer und

Erlebnisse zu schenken, die im Gedächtnis und im Herzen bleiben.

AUTHENTISCH heisst für uns: zu jedem Lebenszeitpunkt Gedanken und Gefühle klar zu äußern und

danach zu handeln!

ENERGETISCH heisst für uns: gebundene Lebensenergie an Vorwürfe, Rechtfertigungsgeschichten und

negative Gedanken ins BewusstSein zu bringen, authentisch damit umzugehen und dadurch bewusst als

gesteigerte, positive Lebensenergie zu nutzen!

CHARISMATISCH heisst für uns: authentisch und energetisch die verantwortliche Rolle des Autors und

Regisseurs der eigenen Lebensgestaltung anzunehmen, jede Lebenssituation als Urheber zu erkennen und

durch diese Erkenntnis wieder handlungsfähig zu werden. Dies ermöglich die freie Wahl der eigenen

Gedanken, Gefühle und Handlungen und schafft die Voraussetzung für eine innere Freiheit, Harmonie und

natürliche Ausstrahlung.

Dies ist unsere Vision und Grundphilosophie, die wir als Berufung sehen und in all unsere

Trainingsangebote einfließen lassen.

Grundphilosophie unserer Trainer/innen

Wir bilden Persönlichkeiten zu zertifizierten Trainer/innen aus. Die Werthaltung gegenüber und der Umgang

mit den Kindern liegt uns besonders am Herzen. Deshalb werden unsere Trainer/innen auf „Herz und

Nieren“ geprüft, unterziehen sich unserem umfangreichen und kontinuierlichen Personalentwicklungs-

programm und werden über das ProfilingValues-Verfahren auf Persönlichkeit und Werte geprüft. Wer als

Trainer/in den Weg mit Kindskopf einschlägt, bildet nicht nur Kinder zu Persönlichkeiten aus, sondern

unterzieht sich einem ständigen Veränderungs- und Weiterentwicklungsprozess, der es uns ermöglicht

selbst „am Ball zu bleiben“ und den Kinder die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen.
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Jeder Veränderungsprozess, jedes Ziel das wir uns setzen und neue Verhaltensweise beginnt im Kopf und 

darf sich schlussendlich den Weg ins Herz bahnen! Zuerst ist der Gedanke, der sich anschließend durch 

unsere Körpersprache und unser Verhalten äußert. 

Mein Kindskopf vermittelt diese Haltung durch spielerisch umfassende Kursprogramme. Die Grundidee ist 

es, Kinder mental zu stärken und ihr Selbstbewusstsein aufzubauen, um zu selbstbestimmten 

Persönlichkeiten heranzuwachsen. 

Rollenspiele helfen uns klar unsere Bedürfnisse und Grenzen zu äußern. Die Kinder lernen Verantwortung 

für ihre Gefühle und Bedürfnisse zu übernehmen und diese klar auszusprechen. Sie lernen für sich 

einzustehen und klare Grenzen zu ziehen. Kinder wissen ganz genau, was ihnen gut tut und was nicht. 

Unsere Aufgabe ist es sie zu stärken in ihrer Wahrnehmung, ihnen eine positive Richtung zu geben und 

ihnen zu erlauben sich klar zu äußern. Jedes Kind entscheidet selbst über die eigenen Grenzen, die es zu 

respektieren gilt.

Teamspiele zeigen gemeinsame Wege und Lösungen auf, um ein respektvolles Miteinander zu leben. 

Jedes Kind braucht Freunde und Verbündete. Die Kinder lernen für diese Freundschaften die Mit-

Verantwortung zu tragen. Durch ihr Verhalten und ihre Einstellung entscheiden sie, ob dieses Miteinander 

gelingt oder nicht. Mit wachsender Teamfähigkeit  wächst auch der Zusammenhalt, der den Kindern zeigt, 

dass sie nicht alleine sind.

Selbstbehauptung gibt Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein! Ganz nach dem Motto: „Ich weiß was ich 

zu tun habe, wenn´s drauf ankommt!“ bereiten sich die Kinder mental auf ihre angewandten Techniken vor. 

Anschließend werden diese durch körperliche Übungen oder verbal trainiert. Ein „NEIN!“ ist nicht immer 

einfach, nur mit der richtigen Einstellung und Entschlossenheit können Kinder sich selbstsicher in ihrem 

Umfeld behaupten und sich als eigenständige Persönlichkeiten zeigen.

Mentale Stärke hat unmittelbaren Einfluss auf das Selbstbewusstsein, sowie die körperliche Stärke und 

Reaktionsfähigkeit der Kinder. Deshalb sind unsere Gedanken, Wörter und Sätze in unserem Kopf 

entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der Techniken und der Entschlossenheit in unseren Aussagen. 

Wir tragen dafür Sorge, dass diese für die Kinder erlebbar und erfühlbar werden, denn nur wenn sie auch im 

Herzen angelangt sind, sind sie voll und ganz in unserem System integriert. Sind Kinder sich klar über ihre 

Stärken, wissen sie was sie wollen, so können sie klar agieren, reagieren und kommunizieren.

Körpersprache vermittelt unbewusst was ein Kind von sich selbst denkt oder wie es fühlt. Doch dies muss 

nicht so bleiben!  Angst kann z.B. mit entsprechenden Körperübungen, der richtigen Einstellung und dem 

eigenen Willen in Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein umgewandelt werden. Es macht Spaß sich 

gestärkt zu zeigen und auch so auszusehen.
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Die Seite 3 zeigt nur einige Auszüge aus unserer Grundhaltung, um ein Gefühl und einen ersten Eindruck 

zu unserer Arbeit zu erhalten. Wir arbeiten über ein breites Themenspektrum in unseren Angeboten. 

Einige Themenbereiche 

finden Sie hier:

- Resilienzförderung

- Selbstwertaufbau

- Abgrenzungstraining

- Abgrenzungswahrnehmung

- Selbstwahrnehmung

- Persönlichkeitstraining/Persönlichkeitsentwicklung

- Gefühlswahrnehmung

- Selbst- und Fremdwahrnehmung

- Selbstbewusstseinsaufbau

- Kommunikationstraining

- Selbstbehauptungstraining

- Gezielte Körpersprache

- Anti-Missbrauch-Trainings

- Stärkenaufbau

- Sozialkompetenztraining

- Gefahrenerkennung

- Umgangstraining zu Gewalt-Aggression-Konflikte

- Umgangstraining zu Thema Wut

- Umgangstraining mit Übergriffigkeiten

- Techniktraining zur Abwehr & Selbstverteidigung

- Eigen- und Gesellschaftsverantwortung

- Teambuilding und der Teamkompetenzförderung

- Selbstvertrauensaufbau

- Kampfsporttraining

- Mentaltraining

- Antiaggressionstraining

- Konfliktbewältigung

- Anti-Mobbing-Training
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Beispiele für angewandte Werkzeuge

finden Sie hier:

- Kennenlernspiele,

- Bewegungsspiele und Teamspiele

- Rollenspiele

- Themenspiele

- Koordinationstechniken und -spiele

- Konzentrationstechniken und –spiele

- Spiele für Selbstbewusstsein

- Spiele und Übungen für Sozialkompetenz

- Empfindungs-, Achtsamkeitsübungen

- Übungen zur Eigenwahrnehmung und 

Fremdwahrnehmung

- Kampfsport- und Mentaltraining zum 

Selbstbewusstseinsaufbau

- Selbstverteidigungs- und 

Grifflösetechniken zum Stärken stärken

- Einsatz von Stimme und Körpersprache

- Selbstbehauptungstechniken

- Projektarbeit zur Erarbeitung der Themen

- Teamworkshops und Themenworkshops

- Training zur Körpersprache

- Bruchtestübungen

- Massage-, Empfindungs- und 

Mentaltrainingsgeschichten 

- Plakat- und Bilddarstellungen

- Diskussionsrunden

- Übungen aus dem Mentaltraining

- Musikalische Bewegungsgeschichten

- Arbeit mit Themen- und Metaplankarten

- Selbstverteidigungs- und 

Grifflösetechniken

- Bilderbücher und Geschichten zu 

besagten Themenbereichen


