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Fortbildungsprogramm



Neue Wege mit Kindern gehen.



FORTBILDUNGSPROGRAMM
FÜR FACHPERSONAL
2020

Wie die Evolut ionsbiologie
kindl iches Verhalten leitet

Artgerecht!? -  Was Kinder von
Natur aus brauchen

Wie Mut zum Fühlen Jungen stark
macht

Der Indianer kennt den Schmerz

Wie das Tragen in Tragehil fen
Erzieher/innen entlastet und die
Beziehung fest igt

Tragen im Betreuungskontext

Wie impulsive Kinder an ihren starken
Gefühlen wachsen

Gefühlsintensive Kinder
verstehen und begleiten

Wie aktuelle Erkenntnisse der Gehirn-
und Bindungsforschung tradit ionelle
Erziehungskonzepte ablösen

(Un)erzogen -  Kinder begleiten
mit Hirn und Herz





in  den Händen halten Sie mein neues Fortbi ldungsprogramm mit
einer Var iat ion an Fachvorträgen und Workshops.  Unabhängig davon,
ob Sie und Ihre Mitarbeiter unmittelbar mit  Kindern arbeiten oder die
Elternberatung ein wicht iger Bestandtei l  Ihres Arbeitsal l tags ist ,
br inge ich Ihnen als Referent in wertvolles Fachwissen und fr ische
Handlungsideen in Ihre Einr ichtung.  Dabei  vermitt le ich Ihnen neueste
Erkenntnisse aus der Evolut ionsbiologie,  Bindungs- und
Gehirnforschung praxisnah und spannend verpackt .
 
"BEziehung statt  ERziehung" -  nach diesem Motto möchte ich
gemeinsam mit  Ihnen tradit ionelle Vorstel lungen von Kindheit  und
Erziehung hinterfragen.  Ich werde Sie einladen,  Kinder in einem völl ig
neuen Licht zu sehen und neue,  wertschätzende Wege im
Miteinander von Eltern und Kind/ Betreuungsperson und Kind zu
beschreiten.  Wussten Sie zum Beispiel ,  dass viele scheinbar
schwier ige Verhaltensweisen unserer Kinder steinzeit l iche
Mitbr ingsel s ind,  die früher evolut ionsbiologisch s innvoll  waren,  uns
aber heute das Leben schwer machen können? Und wissen Sie,
welche hirnchemischen Prozesse s ich während eines Wutanfal ls
abspielen und wie wir  das Gehirn wieder herunterfahren können?
 
Lassen Sie es uns gemeinsam herausf inden!
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Übrigens:  Jede meiner Veranstaltungen ist  auch in leicht veränderter und
verkürzter Form für Elternveranstaltungen wie z .B.  Elternabende buchbar .

Liebe Erzieherinnen und Erzieher,
l iebe Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen,

Jette Buettler
IHRE

 



"Artgerecht"  -  dieser Begriff  kl ingt im Zusammenhang mit
Menschenkindern zunächst provokat iv ,  kennt man ihn doch im
Kontext der Tierhaltung.  Letzten Endes ist  aber auch der Mensch nur
ein sehr hoch entwickeltes Säugetier .  So s ind wir  Erwachsenen und
insbesondere unsere Kinder noch immer geprägt von biologischen
Funktionsweisen,  die vor mehr als 10.000 Jahren lebensrettend
waren,  aber nicht mehr zu unserem heutigen Lebensst i l  passen.  Mit
dem Wissen um solche evolut ionären Hintergründe,  können wir
unsere Kinder besser verstehen und Ihnen eine Umgebung bieten,  die
Ihnen Lernen und eine opt imale Entwicklung ermöglicht .  In diesem
Fachvortrag zeige ich Ihnen,  mitunter an Beispielen aus Naturvölkern,
wie Kinder artgerecht spielen,  schlafen,  essen oder wie ein soziales
Gefüge aussieht ,  das der biologischen Veranlagung unserer Kinder
entspricht .  Daraus lassen sich Handlungsstrategien für den Alltag mit
Kindern und Ideen für eine förderl iche Umgebung gewinnen.  
 
Veranstaltungscharakter:  
Fachvortrag mit  Präsentat ion für bis zu 25 Tei lnehmer/innen
Dauer:  90min
Kosten:  150,00 €
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artgerecht!? -  Was Kinder von Natur aus brauchen
Wie die Evolut ionsbiologie kindl iches Verhalten beeinflusst



Geschlechterkl ischees halten s ich hartnäckig und besonders Jungen
stehen unter dem Druck gesellschaft l icher Erwartungen.  Während es
für Mädchen vollkommen legit im scheint ,  blaue Kleidung zu tragen,
fal len die Reakt ionen auf rosa Kleidung bei  Jungen schon deutl ich
abweisender aus.  Wo Mädchen problemlos mit  Autos spielen dürfen,
ist  das Puppenspiel  für  Jungen verpönt .  "Ein Indianer kennt keinen
Schmerz"  lautet ein al lseits bekannter Spruch,  der Jungen jegl iches
Weichsein,  jegl iches Zeigen von Gefühlen und Schmerz versagt .  Das
Ergebnis dieser männl ichen Geschlechtsnormierung sind oftmals
erwachsene Männer,  denen es schwer fäl l t ,  für  s ich einzustehen und
über ihre Emotionen zu sprechen.  Um diesen Kreislauf zu
durchbrechen,  braucht es selbstbewusste Begleitung,  die es Jungen
unabhängig von gesellschaft l ichen Konstrukten ermöglicht ,  ihre
Gefühle und Vorl ieben ausleben zu dürfen.  
 
Veranstaltungscharakter:  
Fachvortrag mit  Präsentat ion für bis zu 25 Tei lnehmer/innen
Dauer:  90min
Kosten:  150,00 €
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Der Indianer kennt den Schmerz
Wie Mut zum Fühlen Jungen stark macht



Immer mehr Eltern tragen Ihre Babys und Kleinkinder in einem
Tragetuch oder einer Tragehilfe .  Und das aus gutem Grund:  Das
Tragen stärkt  die Bindung und gibt dem Kind ein Gefühl von
Sicherheit  und Nähe.  Dieser Aspekt kann neben einer Reihe
physiologischer Vortei le auch im Betreuungsalltag mit  kleinen
Kindern genutzt  werden.  So können beispielsweise Kita-
Eingewöhnungen einfacher verlaufen,  wenn die Betreuungsperson
dem Kind durch das Tragen am Körper Ängste l indert  und
Geborgenheit  schenkt .  Sitzt  ein Kind,  das grade besonders viel  Trost
oder Aufmerksamkeit  benötigt ,  in der Trage auf dem Rücken,  haben
Erzieherinnen und Erzieher die Hände für andere Akt iv i täten frei  und
können so effekt iv Stress im Kita-Alltag reduzieren.  Zudem wird
durch die Nutzung einer Tragehilfe verhindert ,  dass Kinder immer
wieder vom Boden aufgenommen und einseit ig getragen werden
müssen,  was einen wertvollen Beitrag zur Rückengesundheit  le istet .
 
Im Rahmen dieser Schulung lernen Sie die Grundlagen des s icheren
und bequemen Tragens.  Sie üben intensiv an Modellpuppen,  wie
Tragehilfen korrekt angelegt werden.  Ich stel le Ihnen verschiedene
Tragehilfenmodelle und Marken vor,  damit  Sie anschl ießend
entscheiden können,  was zu Ihrer Einr ichtung und Ihren Bedürfnissen
passt .
 
Veranstaltungscharakter:  Praxisworkshop für bis zu 10 Personen
Dauer:  ca.  3h
Kosten:  250,00 €
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tragen im Betreuungskontext
Wie das Tragen in Tragehilfen Erzieher/innen entlastet und
Beziehung fest igt



. Immer wieder begegnen uns im Arbeitsal l tag Kinder,  die besonders
"anstrengend und schwier ig"  scheinen.  Sie reagieren empfindl ich auf
äußere Reize,  haben Schwier igkeiten mit  Übergängen und/oder
äußern Gefühle wie Freude,  Trauer und Wut besonders stark und
ausdauernd.  Während wir  die Ursachen für dieses intensive Verhalten
meist  im Famil iensystem suchen und Kindern "Verzogenheit "
attest ieren,  wird eines oftmals außer Acht gelassen:  Wie sensibel  ein
Kind reagiert  und wie es s ich verhält ,  ist  zu einen großen Tei l  auch
von hirnchemischen Prozessen best immt.  So wird nach Autor in Nora
Imlau rund jedes 7 .  Kind als sogenanntes "gefühlsstarkes Kind"
geboren.  
 
In diesem Workshop lernen Sie biologische Hintergründe von
Gefühlen kennen,  um so ein t ieferes Verständnis für Kinder mit  einer
intensiven Gefühlswelt  zu erlangen.  Anhand dieser Informationen
erarbeiten wir  gemeinsam Strategien,  wie Sie im Arbeitsal l tag
kr i t ische Situat ionen vermeiden und bei  starken Gefühlsäußerungen
z.B.  Wutanfäl len so reagieren,  dass Beziehungen gestärkt  statt
gestört  werden.  
 
Veranstaltungscharakter:  
Workshop für bis zu 20 Tei lnehmer/innen
Dauer:  ca.  2h
Kosten:  200,00 €
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gefühlsintensive Kinder verstehen und begleiten
Wie impulsive Kinder an ihren starken Gefühlen wachsen



"Kinder brauchen Grenzen" -  st immt das? Unter dem Deckmantel  der
Erziehung zur Selbstständigkeit  oder Worten wie " logische
Konsequenz" werden heute in der Erziehung noch immer Grundsätze
der sogenannten "schwarzen Pädagogik"  gelebt und über
Generat ionen hinweg weitergegeben.  Mit  diesem Workshop möchte
ich Sie einladen,  tradit ionelle Erziehungsmethoden zu hinterfragen
und neue,  wertschätzende Wege in der Begleitung von Kindern zu
erforschen.  Die aktuelle Hirn- und Bindungsforschung zeigt uns
heute,  dass Methoden wie Strafe und Belohnung nicht mehr
zeitgemäß sind und sogar nachhalt igen Schaden im Seelenleben
eines kleinen Menschen anr ichten.  Fernab von Belohnungstabellen
und Auszeiten lernen Sie,  wie Kinder durch Beziehung und Bindung
kooperieren können und ein harmonisches Miteinander auf
Augenhöhe gel ingen kann.  
 
Veranstaltungscharakter:  
Workshop für bis zu 20 Tei lnehmer/innen
Dauer:  ca.  2h
Kosten:  200,00 €
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Un)erzogen -  Kinder begleiten mit  Hirn und Herz
Wie aktuelle Erkenntnisse der Gehirn- und Bindungsforschung
tradit ionelle Erziehungskonzepte ablösen



Sozialpädagogin
Mutter
Tät igkeiten als Dozentin bei  einem 

Seit  2017 freiberufl ich in der Elternberatung 

zert i f iz ierter artgerecht®-Coach
zert i f iz ierte Trageberater in
zert i f iz ierte Flow Birthing Mentor in
Zusatzausbildung im 

    Bi ldungsträger und als theaterpädagogische
    Projektassistent in

    tät ig

    Geburtsnachsorgegespräch nach Astr id 
    Saragosa
 
 
 
So erreichen Sie mich
 
Telefon:  0151 / 56 32 68 30
E-Mail :  jette@menschl inge.de
 
Sollten Sie Rückfragen zu meiner Arbeit  und dem
Fortbi ldungsprogramm haben,  s ind Sie jederzeit  
wi l lkommen. Gerne bespreche ich mit  Ihnen auch
ein individuell  auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittenes Angebot .
 
Ich freue mich darauf ,  Sie kennenzulernen!
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ÜBER
Jette Buettler



Neue Wege mit Kindern gehen.


