Medienmitteilung
I
Erfolgreicher Kurs für BetreuerInnen zum Thema Umgang mit auffälligem Verhalten
von Kindern an der Tagesstruktur

Béa Bieber Vizepräsidentin des dtma konnte am vergangenen Donnerstag einen vollen Saal
im B15 in Rheinfelden zu einem Weiteren der zahlreichen Weiterbilungskurse des
Dachverbandes Tagesstrukturen/Mittagstische Aargau begrüssen. «Wir haben bewusst
Reinfelden als Austragungsort gewählt; seit Anfang Jahr bieten wir nicht nur für Personal und
Leitungen von Tagesstrukturen aus dem Aargau und Solothurn unsere Weiterbildungskurse
an, sondern auch für solche aus dem Basel-Land und aus Basel-Stadt.», führte sie aus.
Tagesstrukturen seinen wichtiger Eckpfeiler von Bildungslandschaften in Gemeinden;
laufende, praxisbezogene Weiterbildung lohne sich daher doppelt.Aus Aargauer und
Baselländer Tagesstrukturen waren Vertretungen für den Kurs angereist, um mehr zu
erfahren zum «Umgang mit auffälligem Verhalten von Kindern».
Kompetente Referentin zu diesem Thema war Barbara Kuz-Egloff, Beraterin und Dozentin
für integrative Pädagogik.
«Störendes Verhalten von Kindern wird unterschiedlich wahrgenommen und hat auch
unterschiedliche Gründe. Diese Gründe zu kennen und entsprechend zu reagieren, ist ein
gutes Erfolgsrezept», leitete Frau Kunz ins Thema ein. Verhalten geschieht immer im
Kontext zu dem, was um ein Kind passiert. «Emotionale und soziale Kompetenzen werden in
erfolgreichen Beziehungen, die mit starken, positiven Emotionen besetzt sind, erworben.»
Daher sei es hilfreich, sein eigenes Verhalten immer kritisch zu reflektieren, da es
Auswirkungen auf das Kind/die Kinder haben kann. Vorbild sein hilft..und auch, die Kinder
bewusst wahr zu nehmen. Und mit den auffälligen Kindern gemeinsam Lösungen zu suchen,
wie es die Erwartungen, sich «normal» zu verhalten, erfüllen kann.» Drohen, zurechtweisen,
bestrafen etc. hilft gar nichts».
Das spannende Referat wurde mit einer kurzen Pause für den gemeinsamen Austausch
aufgelockert und diese gab die Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen und für den
Betreuungsalltag zu stärken.
Informationen zum Weiterbildungsprogramm und der Arbeit des dtma, Dachverband
Tagesstrukturen und Mittagstisch Aargau unter www.dtma.ch
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