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Kindertraining „MUTKids“ 

 
Manchmal verhalten sich Kinder wie Mäuse, manchmal wie Monster. 
Dabei geht es in dem Kindertraining gar nicht um Mäuse und Monster, 
sondern vor allem um das Kind selbst. Jeder hat mal was von einer Maus 
oder einem Monster in sich. In den Kindertrainings wollen wir trainieren, 
uns selbstbe-wusst zu verhalten. Ziel des Trainings ist der Aufbau und die 
Erweiterung der sozialen und emotionalen Kompetenzen. 
 
Grundlage für dieses Konzept ist die Vorlage „Kinderkurs zur Erweiterung sozialer Kompetenzen“ von 
Marlene Baron und Marita Sicheneder. Es wurde von mir weiterentwickelt und basiert auf dem Buch von 
Pat Palmer, „Die Maus, das Monster und ich“ mit Illustrationen von Eva Wagendistel, mebes & noack, Köln 
2005. Ich verwende einzelne Illustrationen aus diesem Buch mit freundlicher Genehmigung des Verlages.  
 
Die Kinder sind Edelsteindetektive, indem sie bei sich selbst, aber auch bei Eltern und Geschwistern nach 
Fähigkeiten und guten Eigenschaften suchen. Diese Fähigkeiten setzen sie ein und übernehmen Verant-
wortung für sich und ihr Handeln. Es wird ihnen bewusst, was in der Woche an jedem einzelnen Tag 
schön ist und wofür sie dankbar sind. Die Kinder präsentieren vor der Gruppe und üben in Rollenspielen 
selbstbewusst Wünsche zu äußern, auch in dem Bewusstsein, dass man nicht erwarten kann, dass alle 
Wünsche erfüllt werden. Wir schalten mit Fantasiereisen ab und lernen in Bewegungsübungen unsere 
Grenzen kennen.  
 
Die Übungen eines solchen Kurses geraten leicht wieder in Vergessenheit, wenn man nicht dranbleibt. Die 
Ansätze des Kurses werden durch freiwillige Trainingsaufgaben und Elternmitmachtage verstärkt. Dadurch 
werden die Eltern ermutigt, mit Ihrem Kind zu sprechen und sich über die einzelnen Themen etwas erzäh-
len zu lassen. Sie üben zuhören ohne auszufragen. Sie können ihrem Kind auch weiterhelfen, indem sie 
es ermutigen, immer wieder auf seine Fähigkeiten und guten Eigenschaften zu schauen und insbesondere 
Versuche und Fortschritte wahrzunehmen.  
 
Die Eltern werden mit einbezogen und eingeführt zum Thema: Was ist Ermutigung? z. B. 
 

1. Stoppen der Entmutigung, wie meckern, nörgeln, kritisieren, etikettieren, mit anderen vergleichen, 
verwöhnen, Hilfe ablehnen usw. 

2. Ermutigen durch helfen lassen, mit den Kindern sprechen, nicht über sie, Fehler nicht so wichtig 
machen, auf Stärken aufbauen, Verantwortung tragen lassen und dadurch die Selbständigkeit fördern, 
immer wieder einen Vertrauensvorschuss geben (auch, wenn mal was schief ging), Zeit nehmen zum 
Anlernen, mündlich und schriftlich ermutigen (z. B. mit einem kleinen Zettelchen) usw. 

3. Behandeln Sie Kinder so, wie Sie es mit Ihren besten Freunden täten: respektvoll. (Beachte: Und 
trotzdem bin ich Mutter/Vater und nicht Freund/Freundin). 

 

Das Training kann aufgrund unterschiedlicher Methoden mit insgesamt 15 Einheiten für Kinder 
von 5 – 12 Jahren durchgeführt werden. 
 

a) „MUTKids I - Mut tut Kindern gut  (5 – 7 Jahre)   5 Einheiten  
Das Training ist in 5 Einheiten eingeteilt. Jedes Kind hat eine Mappe, in die seine Unterlagen einge-
ordnet werden. Die 4. Einheit ist für eine Elternmitmachstunde konzipiert. In dieser Stunde stellen die 
Kinder ihre gesammelten Werke vor.  
 

b) „MUTKids II - Die Maus, das Monster und ich“ (8 – 12 Jahre) 10 Einheiten 
Die 10 Einheiten sind themenorientiert und beinhalten einzelne Phasen. Der Ablauf (Rückmeldung - 
Entspannung – Erzählsteinrunde/Übungen/Aufgaben – Trainingsaufgaben – Abschlussrunde) bleibt mit 
wenigen Abweichungen in jeder Einheit gleich. Die 9. Einheit kann je nach Notwendigkeit und Intensität 
der Thematik in der Gruppe durch Alternativübungen in einer weiteren Einheit vertieft werden. Die  
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5. Einheit ist für eine Elternmitmachstunde konzipiert. In dieser Stunde stellen die Kinder ihre gesam-
melten Werke vor. Jedes Kind hat eine Mappe für seine Unterlagen.  
 

Jede Einheit des Trainings MUTKids besteht aus 90 Minuten. Der Ablauf ist bis auf die 

Elternmitmachstunde immer gleich: 
 

- Rückmeldung der Trainingsaufgaben  (ca. 10 Min.) 

- Entspannungsübung/Bewegungsübung/Lied/Geschichte (ca. 20 Min.) 

- Information/Übungen zum Thema  (ca. 40 Min.) 

- Besprechen der Trainingsaufgabe  (ca.   5 Min.) 

- Abschlussrunde/Reflexion  (ca. 15 Min.) 
 
 

Wahrnehmen und Ausdrücken von Gefühlen 
 
Der Umgang mit Gefühlen ist oft schwierig – nicht nur für Kinder. Auch wir Erwachsenen gehen nicht 
immer offen mit unseren Gefühlen um, halten sie zurück oder verbergen sie. Vor allem die unange-
nehmen und abgelehnten Gefühle verstecken wir in den Hinterhöfen der Seele und die angepassten 
Emotionen zeigen wir als „Verpackung“ nach außen, z. B. lässt uns die Angst vor Ablehnung lächeln 
oder in Ausdruckslosigkeit erstarren. 
 
Ein kompetenter Umgang mit Gefühlen ist eine zentrale Bedingung für die Entwicklung von Selbstbewusst-
sein und somit ein zentraler Schutzfaktor im Sinne der Vorbeugung. Je besser es schon kleinen Kindern 
gelingt, Gefühle ausdrücken und leben zu können, umso weniger müssen Gefühle verdrängt, überdeckt 
oder mit Ersatzhandlungen, wie Süßigkeiten essen, übertriebenes PC-Spielen etc. kompensiert werden. 
 
Der Umgang mit Stimmungen und Gefühlen wird entscheidend beeinflusst durch die Resonanz, die Ge-
fühlsäußerungen bei unseren Mitmenschen hervorrufen. Negative Bewertungen oder gar Bestrafungen 
unterstützen Abwehr- und Ausweichmechanismen. Das kann z. B. im Zusammenhang mit unreflektierten 
Geschlechtsrollenerwartungen geschehen; etwa nach dem Motto: „Mädchen, die wütend sind, werden 
hässlich!“ oder „Jungen, die weinen, sind schwächlich!“ Notwendig im Sinne einer gesunden Persönlich-
keitsentwicklung ist, dass Mädchen auch ihre „Monster-Seite“ und Jungen ihre „Mäuse-Seite“ spüren und 
leben dürfen. 
 
Eine ermutigende Grundhaltung, die gekennzeichnet ist von gegenseitiger Achtung, Akzeptanz, Wert-
schätzung und einfühlendem Verstehen drückt sich u. a. in der Methode des „aktiven Zuhörens“ aus. Bei 
dieser besonderen Art des Zuhörens geht es darum, die Mitteilungen des Kindes zu entschlüsseln, d. h. 
die mitschwingenden Gefühle, Empfindungen, Anliegen und Erwartungen herauszufinden und zu benen-
nen, z. B. „Du bist enttäuscht. Du würdest gerne bei den anderen Kindern mitspielen.“ Wichtig ist dabei, 
dass keine eigene Botschaft mitgeteilt wird (z. B. ein Urteil, ein Rat etc.). Wenn es gelingt, dem Kind aktiv 
zuzuhören, eröffnen wir ihm die Möglichkeit, sich selbst so zu spüren wie es ist: Die Wut und den Zorn als 
Monster, die Angst und Unsicherheit als Maus. Sie helfen dem Kind dabei zu lernen, Gefühle auszu-
drücken und zu beschreiben.

1
 

 
 

Entspannungsübungen und Massagen 
 
Kinder werden immer mehr durch Stress, Hektik und Unruhe in ihrer Persönlichkeitsentwicklung negativ 
beeinflusst. Durch die Massage- und Entspannungsübungen werden spielerisch Körperwahrnehmungen 
und –bewusstsein gestärkt. Das macht Kinder selbstsicher und unterstützt die positive Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit.  
 
Es können in der Gruppe einige Kinder sein, die zunächst sehr unsicher reagieren oder eine große Scheu 
davor haben, berührt und angefasst zu werden. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn sich die Kinder  

                                                           
1
 vgl. in Anlehnung an die Arbeitsmappe „Weder Maus noch Monster“ des Projekts zur Suchtvorbeugung der Stadt Neuss 
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untereinander noch nicht richtig kennen. Wichtig ist es hier, die Kinder zu nichts zu zwingen; sie können in 
diesem „sicheren Rahmen“ einfach eine Weile zusehen bis sie so weit sind, sich darauf einzulassen und  
langsam Vertrauen aufbauen. Das kann auch ein bis zwei Einheiten dauern. Hier dürfen Kinder und 
TrainerIn Geduld und Gelassenheit üben! 
 
 

Stehen auf der Bühne – Ich präsentiere mich 
 
Präsentieren ist ein wichtiger Bestandteil in der Schule sowie im späteren Leben. Umso früher die Kinder 
spielerisch lernen sich selber darzustellen (ob in Form von Pantomime, Bühne etc.), desto leichter fällt 
ihnen dieses später beim Halten von Referaten, Präsentationsprüfungen etc. Für besonders schüchterne 
Kinder kann es eine Hilfe sein, wenn sich die/der TrainerIn oder ein anderes vertrautes Kind dazustellt. 
Eine andere Möglichkeit ist es, dass sich das Kind über eine Handpuppe bzw. ein Stofftier darstellt.  
 
Eine Handpuppe bietet sich gut an, die Funktion eines Trainers zu übernehmen. Diese Puppe sollte einen 
Namen bekommen und nicht ausgewechselt werden. Besonders für Kinder, die das Vertrauen in Erwach-
sene verloren haben, kann die Handpuppe Symbol für Sicherheit und Vertrauen sein.  
 
 

Selbstvertrauen und Verantwortung übernehmen 
 
Gerade in der heutigen Zeit, in der viele Kinder verwöhnt bzw. emotional verarmt sind, ist es wichtig, dass 
sie früh erkennen, dass ihr Selbstwert nicht nur von anderen abhängig ist und sie für sich selber gute Ent-
scheidungen treffen können. 
 
Es geht darum, dass wir uns eben nicht wie eine Maus oder ein Monster verhalten, sondern ganz wir 
selbst sind: freundlich, ehrlich, rücksichtsvoll … - so richtig zum Gernhaben. Es geht auch darum, sich 
selbst mehr zu mögen. Es geht um die Edelsteine, die in uns sind, denn jeder Mensch hat Stärken, 
Begabungen, Fähigkeiten und ganz besondere Eigenschaften.  
 
Wichtig ist darum, diese Stärken zu erkennen, um sie einzusetzen und selbstbewusst eigene Entschei-
dungen zu treffen. Selbstbewusst, d. h. nicht auf die knallharte Tour wie ein Monster oder piepsig und 
ängstlich wie eine Maus, sondern offen und ehrlich. Es wird bewusst gemacht, dass es Dinge gibt, die 
einfach zu erledigen oder zu machen sind (z. B. aufstehen, in die Schule gehen, Haustier versorgen etc.) 
Das bedeutet auch, bei Dingen, die zu erledigen sind, nicht zu warten, bis jemand sagt: „Du musst …“, 
sondern sich selbst zu entscheiden: Ich will das jetzt gleich oder z. B. in einer Stunde erledigen. 
 
Wir setzen uns mit Kritik auseinander, mit berechtigter und unberechtigter Kritik, mit Übertreibungen 
(immer vergisst du …, nie räumst du auf etc.) und dass man ganz klar und selbstbewusst sagen kann, 
wenn man anderer Meinung ist. Es ist ganz in Ordnung, Fehler zu haben und zu machen, denn niemand 
ist perfekt. Fehler sind Chancen daraus zu lernen. Das nennt man dann Entwicklung. 
 
Weitere Themen sind: Ich brauche mich nicht mit anderen zu vergleichen! Wie fühle und verhalte ich mich 
bei Komplimenten? Welche Rechte haben Kinder, aber auch welche Verpflichtungen? Was macht mir 
Angst? Wie äußere ich meine Wünsche? Ich bin kein stilles Mäuschen. 
 
Und vor allem geht es darum, dass die Kinder viel Spaß miteinander haben. Die Trainingsaufgaben sind 
freiwillig. Jeder macht so viel, wie er will oder kann. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Kinder die 
Trainingsaufgaben gerne machen. 
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