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die letzten 2 Jahren waren für uns al le voller  Herausforderungen -
doch so manches Mal durften wir  auch unsere Komfortzone verlassen
und neue Lernerfahrungen machen.  Ich hoffe,  dass Sie al le -  neben
all  den Entbehrungen - auch reicher and solchen Lernerfahrungen
aus dieser besonderen Zeit  heraus gekommen sind.

Wie wicht ig Bi ldung für unsere Kinder,  aber auch für uns ist  -  auch
das wurde uns in den vergangenen 2 Jahren sehr deutl ich vor Augen
geführt .  Umso mehr freue ich mich,  Ihnen mein neues
Fortbi ldungsprogramm vorstel len zu dürfen.  Denn in Bi ldung zu
invest ieren bedeutet für  Sie als Pädagog*innen nicht nur,  in s ich
selbst zu invest ieren und persönl ich wie berufl ich wachsen zu dürfen.
Wenn Sie s ich Zeit  für  Ihre berufl iche Weiterbi ldung nehmen,
invest ieren Sie gleichsam in die Beziehung zu den Ihnen anvertrauten
Kindern und ihren Famil ien.  Sie sorgen dafür ,  dass Kinder gestärkt
werden und zu Erwachsenen werden,  die diese Welt  zu einem
besseren Ort  machen können - ist  das nicht großart ig?

*

Liebe Erzieherinnen und Erzieher,
l iebe Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen,

Jette Buettler
IHRE

 



"Neue Wege mit  Kindern gehen" -  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.

Alle Themen im Pogramm sind in 2 Var ianten buchbar :

1.  Informationsveranstaltung
     Für Ihre Kolleg* innen oder im Rahmen einer Veranstaltung für 
     Eltern 

2.  Fachfortbildung
    E ine Weiterbi ldung für Ihr  Team

Alle Veranstaltungen sind auch als abwechslungsreiche Onl ine-
Seminare durchführbar .
Gerne plane ich auch eine individuelle Fortbi ldung nach ihren
Inhaltswünschen und Bedürfnissen.

ÜBER DIE VERANSTALTUNGEN

   Was erwartet Sie in einer Fortbildung?

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, beispielsweise aus der

Hirn- und Bindungsforschung

Lerneffekte durch praktische Übungen

methodisch abwechslungsreiche Fortbildungen mit Mitmach -

Charakter

Vertiefen von Wissen anhand von Fallbeispielen

 

Im Anschluss einer Fortbildung erhalten Sie die Präsentation als

Hand-Out via E-Mail.

 



"Artgerecht"  -  dieser Begrif f  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
sind wir  Erwachsenen und insbesondere unsere Kinder noch immer geprägt von
biologischen Funkt ionsweisen,  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 entspr icht .  Daraus lassen s ich Handlungsstrategien für den Alltag mit
Kindern und Ideen für eine förderl iche Umgebung gewinnen.  

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

Kindl iche Sexual i tät  ist  geprägt von Neugier und Erforschungsdrang.  Die sexuelle
Entwicklung eines Menschen beginnt also nicht erst  mit  dem Erwachsenwerden.
Vielmehr begleitet  Sexual i tät  einen Menschen von Geburt  an.  Doch welches
Verhalten ist  in Bezug auf die sexuelle Entwicklung altersgemäß – welches
problematisch? In dieser Fortbi ldung bekommen Sie einen Überbl ick über die
„Stat ionen“ psychosexueller  Entwicklung von Kindern im Vorschulalter .  Anhand
von Fallbeispielen üben Sie den Umgang mit  typischen Situat ionen,  die in
diesem Zusammenhang in der Betreuung von Kindern auftreten können.
Außerdem erlernen Sie Handlungskompetenz bezügl ich besonderer Situat ionen
wie Grenzüberschreitungen unter Kindern.

Psychosexuelle Entwicklung von Kindern im
Vorschulalter
Von Doktorspielen und Co.



In diesem Seminar lernen Sie zunächst Grundlagen zum Thema „Trauma“ und
„Bindung“ .  Wie entsteht ein Trauma und kann man traumatis ierte Kinder und
Eltern erkennen? Unter welchen Umständen gel ingt Bindung und welche Arten
von Bindung gibt es? Im Anschluss werden Sie erlangtes Wissen mit  Hi l fe von
Fallbeispielen zusammenführen,  um Strategien zu entwickeln,  wie Sie
traumatis ierte Kinder und Eltern in Ihrem Alltag begleiten und unterstützen
können.  So ist  auch jenseits therapeutischer Behandlung eine traumasensible
Begleitung wicht ig und kann betroffene Famil ien stabi l is ieren.

Trauma und Bindung
Wie belastende Lebensumstände Kinder und Eltern beeinflussen –
und wie Bindung trotz al lem gel ingen kann

. 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.  

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



Kindl iche Wutanfäl le s ind der Schrecken vieler Eltern und Pädagog*innen.  Wenn
das Kind s ich auf den Boden wirft  oder partout nicht vom Spielplatz mitkommen
möchte,  gehen uns oft  die Handlungsideen aus.  Wir  fühlen uns hi l f los und der
Druck der Erwartungen Außenstehender lastet auf unseren Schultern.  Werden
wir  laut ,  fühlen wir  uns hinterher womöglich schlecht und zweifeln an uns.

Die gute Nachricht :  Es geht auch ohne Schimpfen.  Diese Veranstaltung nimmt Sie
mit  auf eine Reise,  die Ihnen Ihr  Kind aus einer völl ig neuen Perspekt ive zeigt .
Durch wertschätzende Wege der Konfl ikt lösung stärken Sie langfr ist ig die
Beziehung zum Kind und ermöglichen es ihm, sein volles Potenzial  zu entfalten.
Sobald Sie Ihr  Kind verstehen lernen,  zeigen s ich neue,  überraschend einfache
Wege, wie Kinder kooperieren können.

Es geht auch ohne Schimpfen
Konfl ikte mit  Kindern auf Augenhöhe lösen
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Jette Buettler - Frau Mutter Sein

Persönliches Profil

- abgeschlossenes Studium der sozialen Arbeit
- artgerecht®-Coach, Referentin und 
  Regionalleiterin für das artgerecht®-Projekt
- Geburtsnachsorgegespräch nach Astrid 
  Saragosa
- traumasensible Körperarbeit
- diverse traumaspezifische Zusatzqualifikationen
- seit 2018 freiberuflich in der Elternberatung
- seit 2020 tätig als Fachberaterin in einer  
  Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt 
- Mutter

Weitere Angebote 
 
- Elterncoaching z.B. in Erziehungsfragen
- Mütterberatung z.B. zu Themenschwerpunkten 
  wie Selbstfürsorge, Sexualität usw.
- Beratung und Begleitung nach traumatischen 
  Geburtserfahrungen
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