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Übung «Duplex»

Panzer rollen
durchs Rheintal
LANDQUART/SARGANS/BREGENZ Die 
Ostschweiz ist zurzeit Schauplatz für 
eine Einsatzübung unter der Leitung 
der Panzerbrigade 1. Das Aufklä-
rungsbataillon 1 und das Panzerba-
taillon 18 nehmen noch bis heute 
Mittwoch, den 1. Oktober, an der 
Übung «Duplex» teil, die im Rheintal 
zwischen Landquart, Sargans und 
Bregenz stattfindet. Rund 1000 Ar-
meeangehörige sind im Rahmen der 
Übung in der Region im Einsatz. Wie 
die Schweizer Armee mitteilte, trai-
niert das Aufklärungsbataillon 1 bei 
der Übung hauptsächlich die Nach-
richtenbeschaffung im Vorgelände; 
das Panzerbataillon 18 übt Verzöge-
rungsaktionen. Ein weiteres Übungs-
ziel ist die Zusammenarbeit zwi-
schen den zwei Bataillonen einer-
seits und zwischen der Bataillon- 
und der Brigadeebene andererseits. 
Zum Einsatz kommen unter ande-
rem Aufklärungsfahrzeuge, Panzer-
jäger, Schützenpanzer (CV 90) und 
Kampfpanzer (Leopard 2). Die 
Übung wird in den Bereichen Luft-
aufklärung und Lufttransport von 
der Luftwaffe unterstützt. (red/pd)

Die Übung «Duplex» der Schweizer Ar-
mee, die seit Montag im Rheintal über 
die Bühne geht, endet heute. (Foto: ZVG)

Kindliches Selbstvertrauen stärken
Vortrag Am Montag lud das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) zur finalen Veranstaltung zu «20 Jahre Psychomotorik in 
Liechtenstein». Christiane Gaun erklärte, wie das Selbstbewusstsein von Kindern aktiv gefördert und beflügelt werden kann.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Unter dem Motto «Wie Su-
perman das Fliegen lernt» 
lud das HPZ in Schaan zur 
letzten Veranstaltung zum 

20-Jahr-Jubiläum der Psychomoto-
riktherapie in Liechtenstein. Barba-
ra Nüesch, Leiterin der Schule und 
Therapie am HPZ, begrüsste die 
Gäste recht herzlich zur Veranstal-
tung und übergab das Wort sogleich 
an die Referentin. In ihrem Vortrag 
beschäftigte sich die Therapeutin 
Christiane Gaun mit der Frage, wie 
sich das Selbstbewusstsein von Kin-
dern befl ügeln lässt. Das Referat 
verschrieb sich dabei ganz der Pra-
xis und zeigte den interessierten 
Zuhörern anhand klarer Beispiele 
Ansätze im Umgang mit Kindern 
auf. Gleichzeitig sprach sie auch ty-
pisches Fehlverhalten und dessen 
Auswirkung sowie simple alternati-
ve Vorgehensweisen an.

Mehr und richtig loben
«Verhalten, das Beachtung findet, 
wird wiederholt. Verhalten, das ig-
noriert wird, wird gelöscht», erklärt 
Gaun. Nicht zuletzt deshalb sei es 
wichtig, ein Kind für gutes Verhalten 
zu loben, anstatt für schlechtes zu 
schelten. Doch Lob sei nicht gleich 
Lob. Es müsse konkret und eindeu-
tig sein sowie keine Einschränkun-
gen, negativen Nachsätze oder ver-
steckte Kritik aufweisen. Auch sei es 
wichtig, Ich-Botschaften zu senden. 
Mit diesen Regeln werde aus einem 
«Heute warst du sehr ordentlich, 
aber vielleicht könntest du beim 
nächsten Mal …» ein konkretes «Ich 
finde das toll, wie du dein Zimmer 
heute aufgeräumt hast». Dadurch 

werde dem Kind gezeigt, dass positi-
ves Verhalten bemerkt und aner-
kannt wird. Auch gelte es bei der 
Kommunikation mit dem Nach-
wuchs mit positiven Formulierun-
gen zu arbeiten, da Menschen Ver-
neinungen gerne überhören. Zudem 
sei es wichtig, Kritik und Wünsche 
in Lösungen zu verwandeln, da Kin-
der reine Verbote oft nicht verste-
hen. So funktioniere es beispielswei-
se besser, dem Kind zu erklären 
warum es leise sein soll, anstatt ihm 
zu verbieten, Lärm zu machen. Wie 
das Verhalten Erwachsener die Re-
aktion des Kindes beeinflusst, ver-
deutlichte Gaun in einem Rollen-

spiel mit Publikumsbeteiligung. Da-
bei setzte sie einmal auf Konfrontati-
on und das zweite Mal auf Verständ-
nis, mit dementsprechenden Reakti-
onen ihres Gegenübers. 

Belohnungen und Urkunden
Das Selbstwertgefühl der Kinder lie-
se sich auch durch kleine Belohnun-
gen stärken. So könnten Eltern ge-
meinsam mit dem Kind Wochenplä-
ne für spezifische, zu erlernende 
Aufgaben erstellen. Das positive Ver-
halten wird dann mit gemeinsamen 
Aktivitäten belohnt, da diese laut 
Gaun nachhaltiger wirken als mate-
rielle Belohnungen. Eine weitere po-

sitive Verstärkungsmassnahme wäre 
es, dem Kind eine Urkunde für kon-
krete Leistungen zu überreichen. 
Mit all diesen Massnahmen liesse 
sich das Selbstbewusstsein von Kin-
dern fördern und stärken. Gaun 
hofft, dass die Zuhörer einiges da-
von mitnehmen können. «Wichtig ist 
vor allem: Die Kinder mehr zu lo-
ben», schliesst Gaun nach 45 Minu-
ten ihre Präsentation. Beim Apéro 
im Anschluss erhielten die Gäste 
noch die Möglichkeit, sich mit Chris-
tiane Gaun und ihren Kollegen zu 
unterhalten und die auf liegenden 
Materialen, wie Urkunden- und Wo-
chenplanvorlagen, zu durchforsten.

Psychomotorik-Therapeutin Christiane Gaun gab interessante Einblicke in den Umgang mit Kindern. (Foto: Paul Trummer)
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