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Artgerecht!? - Was Kinder von
Natur aus brauchen
Wie die Evolutionsbiologie
kindliches Verhalten leitet

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

Tragen im Betreuungskontext
Wie das Tragen in Tragehilfen
Erzieher/innen entlastet und die
Beziehung festigt

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

(Un)erzogen - Kinder begleiten
mit Hirn und Herz
Wie aktuelle Erkenntnisse der Gehirnund Bindungsforschung traditionelle
Erziehungskonzepte ablösen

Liebe Erzieherinnen und Erzieher,
liebe Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen,
in den Händen halten Sie mein neues Fortbildungsprogramm mit
einer Variation an Fachvorträgen und Workshops. Unabhängig davon,
ob Sie und Ihre Mitarbeiter unmittelbar mit Kindern arbeiten oder die
Elternberatung ein wichtiger Bestandteil Ihres Arbeitsalltags ist,
bringe ich Ihnen als Referentin wertvolles Fachwissen und frische
Handlungsideen in Ihre Einrichtung. Dabei vermittle ich Ihnen neueste
Erkenntnisse aus der Evolutionsbiologie, Bindungs- und
Gehirnforschung praxisnah und spannend verpackt.
"BEziehung statt ERziehung" - nach diesem Motto möchte ich
gemeinsam mit Ihnen traditionelle Vorstellungen von Kindheit und
Erziehung hinterfragen. Ich werde Sie einladen, Kinder in einem völlig
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
schwierige Verhaltensweisen unserer Kinder steinzeitliche
Mitbringsel sind, die früher evolutionsbiologisch sinnvoll waren, uns
aber heute das Leben schwer machen können? Und wissen Sie,
welche hirnchemischen Prozesse sich während eines Wutanfalls
abspielen und wie wir das Gehirn wieder herunterfahren können?
Lassen Sie es uns gemeinsam herausfinden!

IHR E
Jette Buettler

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

Artgerecht!? - Was Kinder von Natur aus brauchen
Wie die Evolutionsbiologie kindliches Verhalten beeinflusst
"Artgerecht" - dieser Begriff klingt im Zusammenhang mit
Menschenkindern zunächst provokativ, kennt man ihn doch im
Kontext der Tierhaltung. Letzten Endes ist aber auch der Mensch nur
ein sehr hoch entwickeltes Säugetier. So sind 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 Lebensstil passen. Mit
dem Wissen um solche evolutionären Hintergründe, können wir
unsere Kinder besser verstehen und Ihnen eine Umgebung bieten, die
Ihnen Lernen und eine optimale 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 förderliche Umgebung gewinnen.
Veranstaltungscharakter:
Fachvortrag mit Präsentation für bis zu 25 Teilnehmer/innen
Dauer: 90min
Kosten: 150,00 €

Der Indianer kennt den Schmerz
Wie Mut zum Fühlen Jungen stark macht
Geschlechterklischees halten sich hartnäckig und besonders Jungen
stehen unter dem Druck gesellschaftlicher Erwartungen. Während es
für Mädchen vollkommen legitim scheint, blaue Kleidung zu tragen,
fallen die Reaktionen auf rosa Kleidung bei Jungen schon deutlich
abweisender aus. Wo Mädchen problemlos mit Autos spielen dürfen,
ist das Puppenspiel für Jungen verpönt. "Ein Indianer kennt keinen
Schmerz" lautet ein allseits bekannter Spruch, der Jungen jegliches
Weichsein, jegliches Zeigen von Gefühlen und Schmerz versagt. Das
Ergebnis dieser männlichen Geschlechtsnormierung sind oftmals
erwachsene Männer, denen es schwer fällt, für sich einzustehen und
über ihre Emotionen zu sprechen. Um diesen Kreislauf zu
durchbrechen, braucht es selbstbewusste Begleitung, die es Jungen
unabhängig von gesellschaftlichen Konstrukten ermöglicht, ihre
Gefühle und Vorlieben ausleben zu dürfen.
Veranstaltungscharakter:
Fachvortrag mit Präsentation für bis zu 25 Teilnehmer/innen
Dauer: 90min
Kosten: 150,00 €

Tragen im Betreuungskontext
Wie das Tragen in Tragehilfen Erzieher/innen entlastet und
Beziehung festigt
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 Vorteile auch im Betreuungsalltag mit kleinen
Kindern genutzt werden. So können beispielsweise KitaEingewöhnungen einfacher verlaufen, wenn die Betreuungsperson
dem Kind durch das Tragen am Körper Ängste lindert 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 Aktivitäten frei und
können so effektiv Stress im Kita-Alltag reduzieren. Zudem wird
durch die Nutzung einer Tragehilfe verhindert, dass Kinder immer
wieder vom Boden aufgenommen und einseitig getragen werden
müssen, was einen wertvollen Beitrag zur Rückengesundheit leistet.
Im Rahmen dieser Schulung lernen Sie die Grundlagen des sicheren
und bequemen Tragens. Sie üben intensiv an Modellpuppen, wie
Tragehilfen korrekt angelegt werden. Ich stelle Ihnen verschiedene
Tragehilfenmodelle und Marken vor, damit Sie anschließend
entscheiden können, was zu Ihrer Einrichtung und Ihren Bedürfnissen
passt.
Veranstaltungscharakter: Praxisworkshop für bis zu 10 Personen
Dauer: ca. 3h
Kosten: 250,00 €

Gefühlsintensive Kinder verstehen und begleiten
Wie impulsive Kinder an ihren starken Gefühlen wachsen
.Immer wieder begegnen uns im Arbeitsalltag Kinder, die besonders
"anstrengend und schwierig" scheinen. Sie reagieren empfindlich auf
äußere Reize, haben Schwierigkeiten 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 Familiensystem suchen und Kindern "Verzogenheit"
attestieren, wird eines oftmals außer Acht gelassen: Wie sensibel ein
Kind reagiert und wie es sich verhält, ist zu einen großen Teil auch
von hirnchemischen Prozessen bestimmt. So wird nach Autorin Nora
Imlau rund jedes 7. Kind als sogenanntes "gefühlsstarkes Kind"
geboren.
In diesem Workshop lernen Sie biologische Hintergründe von
Gefühlen kennen, um so ein tieferes Verständnis für Kinder mit einer
intensiven Gefühlswelt zu erlangen. Anhand dieser Informationen
erarbeiten wir gemeinsam Strategien, wie Sie im Arbeitsalltag
kritische Situationen vermeiden und bei starken Gefühlsäußerungen
z.B. Wutanfällen so reagieren, dass Beziehungen gestärkt statt
gestört werden.
Veranstaltungscharakter:
Workshop für bis zu 20 Teilnehmer/innen
Dauer: ca. 2h
Kosten: 200,00 €

(Un)erzogen - Kinder begleiten mit Hirn und Herz
Wie aktuelle Erkenntnisse der Gehirn- und Bindungsforschung
traditionelle Erziehungskonzepte ablösen
"Kinder brauchen Grenzen" - stimmt 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
Generationen hinweg weitergegeben. Mit diesem Workshop möchte
ich Sie einladen, traditionelle 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 nachhaltigen Schaden im Seelenleben
eines kleinen Menschen anrichten. Fernab von Belohnungstabellen
und Auszeiten lernen Sie, wie Kinder durch Beziehung und Bindung
kooperieren können und ein harmonisches Miteinander auf
Augenhöhe gelingen kann.
Veranstaltungscharakter:
Workshop für bis zu 20 Teilnehmer/innen
Dauer: ca. 2h
Kosten: 200,00 €
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So erreichen Sie mich
Telefon: 0151 / 56 32 68 30
E-Mail: jette@menschlinge.de
Sollten Sie Rückfragen zu meiner Arbeit und dem
Fortbildungsprogramm haben, sind Sie jederzeit
willkommen. Gerne bespreche ich mit Ihnen auch
ein individuell auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittenes Angebot.
Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen!

Neue Wege mit Kindern gehen.

