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Als Trageberater/-in des Tragenetzwerk e. V. 

hole ich die Eltern in einer Beratung da ab, wo sie sind und begleite sie dahin, wo sie hin •	
möchten. Ich höre ihnen zu, nehme ihre und die Bedürfnisse ihres Kindes wahr und finde 
gemeinsam mit der Familie die für ihre Situation passende Trageweise. Ich lege Wert 
darauf, situationsbezogen und inividuell zu beraten und bin dabei auch in der Lage, von 
Standardfällen abzuweichen. 

beherrsche ich zwei verschiedene Bindeweisen mit dem Tragetuch vor dem Bauch, eine •	
Bindeweise auf dem Rücken sowie das Anlegen des Ring Slings vor dem Bauch und auf 
der Hüfte. 

halte ich mich über Neuerungen in der Tragetheorie auf dem Laufenden und bilde mich •	
dafür, sofern ich aktiv berate, regelmäßig fort (und weise das unaufgefordert beim Vor-
stand des Tragenetzwerk e. V. nach), damit mein Wissen stets eine gute Grundlage für 
meine Beratungen bildet. So kann ich die Vor- und Nachteile der verschieden Tragewei-
sen und Tragehilfen einschätzen und vermitteln. Für eine professionelle Beratungshal-
tung ist mir regelmäßige Supervision, beispielsweise im Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen, wichtig. 

arbeite ich unabhängig von Herstellern. Ich kenne mich mit den unterschiedlichen •	
Webarten der Stoffe und Konstruktionen der Tragehilfen aus und kann die Qualität und 
Eigenschaften der Tragetücher und Tragehilfen einschätzen und vermitteln. 

Als Trageberater/in im Tragenetzwerk e. V. 

pflege ich einen respektvollen Umgang mit meinen Kolleginnen und Kollegen•	

tausche ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus, so dass wir gegenseitig von •	
unseren Erfahrungen profitieren. 

beteilige ich mich an großen Projekten, die ein Einzelner nicht allein bewältigen kann. •	

kann ich mich im Arbeitsforum und/oder bei regionalen Treffen engagieren und austau-•	
schen. So kann ich mich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen. 

repräsentiere ich mit meiner Tätigkeit nicht nur mich selbst, sondern auch den Verein •	
und seine Ziele. 

bin ich mir des Wertes meiner Arbeit bewusst und achte auf eine angemessenen Hono-•	
rierung für meine Dienstleistung. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich das Leitbild des Tragenetzwerk e. V. an.
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