DAS KLEINE THEMENHEFT
Kinder beim Aufblühen unterstützen...
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Hallo!
Fragen Sie sich-so wie viele Eltern-nach dem richtigen
Zeitpunkt für den Abschied vom Schnuller?
Die Informationen, die Sie dazu bekommen, sind vermutlich
sehr kontrovers. So raten einige Logopäd*innen dazu, den
Schnuller so früh als möglich zu verabschieden oder gar
nicht erst zu verwenden. Andere Personen wiederum raten,
dass sich das Kind selbst spüren soll und selbst entscheiden
soll, wann es den Schnuller hergeben möchte. Auch in
diversen Internetforen wird dieses Thema heiß diskutiert
und auch hier gibt es keinen Konsens.
Was ist nun aber das Richtige? Wer hat recht?

Genau betrachtet hat jede Meinung, jede Ansicht
(zumindest ein Stück weit) ihre Berechtigung,
denn es kommt auf die Perspektive an.
Und wie so oft, gibt es keine Pauschallösung,
denn jede Familie und jedes Kind sind einzigartig.

Dieses kleine Themenheft soll Sie

dabei

unterstützen, die richtige Entscheidung für
Ihre Familie zu finden, um Ihr Kind beim
Aufblühen zu unterstützen...

Bevor wir zu ein paar Anhaltspunkten kommen, die als
Unterstützung dienen können – das Allerwichtigste:
Sie als Eltern kennen Ihr Kind am besten und Sie treffen die
Entscheidung, die für Sie zu Hause stimmig ist.
Und nun stellen Sie sich bitte vorab eine wichtige Frage:

Warum mag Ihr Kind
seinen Schnuller
so gerne?

Der Schnuller als
Übergangsobjekt
Übergangsobjekte sind Gegenstände, die sich das Kind
zumeist selbst ausgesucht hat und die ihm durch vertrauten
Geruch und weiche Beschaffenheit ermöglichen, ein inneres
Bild der innigen Beziehung zu Mama/Papa (oder zu anderen
primären Bezugspersonen) aufrecht zu erhalten. Dies
erleichtert Ihrem Kind unter anderem Trennungssituationen.
Es tröstet bei Kummer und Unwohlsein, hilft beim
Einschlafen, vermittelt ein Gefühl von Sicherheit.
Der Schnuller oder auch ein anderes Übergangsobjekt
(Kuscheltuch, Teddybär, …) geben dem Kind das Gefühl, ein
Stück von zu Hause dabei zu haben. Der Gegenstand steht
repräsentativ für den sicheren Hafen „Mama/Papa/Familie“
und dieses wohlig warme Gefühl, das damit verbunden ist.
Ihr Kind nutzt den Schnuller, wenn ein Bedürfnis aufkommt
und dieses nicht direkt befriedigt werden kann. Oder, wenn es
eine sanfte Hilfe, ein Bindeglied zwischen dem Jetzt und der
Erfüllung seines Bedürfnisses benötigt.
Sie kennen es sicher, dass Ihr Kind nach dem Schnuller
verlangt, wenn es müde ist. Hier ist der Schnuller die Brücke
vom Wachsein zum In-den-Schlaf-finden. Ein weiteres Beispiel
ist folgendes: Wenn Ihr Kind in die Kinderbetreuung geht,
dann stehen dem Bindungsbedürfnis (es will Ihre Nähe) der
Wunsch nach Entwicklung zu eigener Kompetenz und
Selbstbestimmung beziehungsweise Freiheit gegenüber. Es
will bei Ihnen sein und gleichzeitig viele tolle Abenteuer
erleben. Übergangsobjekte sind an dieser Stelle ein
Bindeglied welches hilft, beide Bedürfnisse miteinander zu
verbinden.
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Das ist eine spannende Frage, der
wir gleich auf den Grund gehen...

In der
Kinderbetreuung...
Die Kinderbetreuung ist für das Kind ein zusätzlicher Lebensund Erfahrungsraum, an dem es viel Wunderbares erleben
kann.
Die Dynamiken (mehr Kinder, höherer Geräuschpegel,
Gruppen-Tagesablauf, usw.) und die Unvorhersehbarkeit (Wie
reagiert das andere Kind, wenn ich auch das rote Auto will?
Warum kommt da ein neues Kind, das ich gar nicht kenne?
etc.) fordern neben dem Getrennt-sein von Ihnen als
Hauptbezugsperson viel an (Anpassungs-)Leistung von Ihrem
Kind.
Dies gleicht Ihr Kind zum Teil durch die Nähe der
Bezugsbetreuer*innen aus, die der sichere Hafen in der
Kleinkindbetreuung
sind,
aber
auch
durch
sein
Übergangsobjekt. Der Schnuller ist somit der Anker in
stürmischen Zeiten.
Ihr Kind ist auf Grund seines Alters entwicklungspsychologisch
noch gar nicht im Stande (und das muss es auch nicht), sich
selbst zu regulieren, die vertrauten Personen und der
Schnuller dienen darum als sogenannte „Ko-Regulatoren“ und
helfen ihm, herausfordernde Situationen (und das kann schon
ein laut umfallender Turm sein) gut zu meistern.
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Noch eine interessante Frageauch der gehen wir gleich auf
den Grund...

Hokus Pokus Schnuller weg?
Was passiert, wenn ich Sie mitten in der Wüste aussetze, ohne
Karte, Fahrzeug, Telefon oder Funkgerät? Der Vergleich hinkt
vielleicht ein wenig, weil es in der ersten Situation nicht direkt
ums Überleben geht, aber emotional gesehen ist es für das Kind
eine Belastungssituation und ein Vertrauensbruch und fühlt sich
mitunter so an, als ob man ihm den Boden unter den Füßen
wegzieht. Durch einen „Schnuller-entzug“ verliert das Kind eine
wichtige Orientierungshilfe, die es in den Stürmen des Alltags
dringend brauchen würde.
Aber dann müssten wir ja jedes Vorschulkind auch schnullern
lassen- oder? Nein. Kinder entwickeln sich in den ersten
Lebensjahren rasant und auch die emotionale Entwicklung
schreitet ständig voran. Ein Kind mit etwa drei Jahren kann mit
Trennungen oder auch herausfordernden Situationen schon
anders umgehen als ein einjähriges Kind, das noch ganz anders
schutzbedürftig ist und sich auch sprachlich noch nicht so
ausdrücken kann. Das Ziel ist es, dass wir das Kind emotional in
den ersten Lebensjahren so gut unterstützen (auch mit
Übergangsobjekten), dass es sich gut entwickeln kann und
Stück für Stück lernt, mit seinen Gefühlen und auch mit
verschiedenen Situationen umgehen zu können. Kinder
entwickeln durch wiederholtes positives Erleben sogenannte
„Drehbuchskripte“, die sie dann anwenden können. Wenn ein
Kind z.B. immer wieder darin begleitet wird, „nein“ zu sagen,
wenn ein anderes Kind ihm etwas wegnehmen will, dann wird
es irgendwann die Stärke entwickeln, sich abzugrenzen.
Anfangs wird es vielleicht sein Übergangsobjekt als
Unterstützung brauchen, um die große Gefühlswelle
auszuhalten, aber irgendwann nicht mehr.
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Auch diese spannende Frage
hat unsere Aufmerksamkeit
verdient...

Gibt es den richtigen
Zeitpunkt?

Wie
bereits
erwähnt,
ist
jedes
Kind
einzigartig
(Temperament, Charakter, etc.) und nicht alle Kinder sind
mit zwei oder drei Jahren gleich entwickelt.
Hinzu kommt auch, dass auch die Lebenssituationen jeder
Familie einzigartig ist und gerade bei besonderen
Situationen (Umzug, Geburt eines Geschwisterchens,
Einstieg in die Kinderbetreuung, …) kommen die Kinder
auch emotional aus ihrem Gleichgewicht und brauchen
mitunter (wieder) ihr Übergangsobjekt.
Beobachten Sie Ihr Kind gut – nimmt es den Schnuller nur
aus Gewohnheit oder als Spielobjekt? Dann würde ich Ihnen
empfehlen, es beim Abschied sanft zu begleiten.
Ab etwa zwei Jahren macht es auch Sinn, bewusst zu
überlegen, ob beziehungsweise wann Ihr Kind den
Schnuller wirklich unter Tags braucht (z.B. wenn es müde
oder aufgeregt ist, oder wenn es sich weh getan hat).
Hier wird nämlich die Problematik der Sprachentwicklung
größer (ein zweijähriges Kind, das mitten in der
Sprachexplosionsphase steckt und dauerhaft den Schnuller
im Mund hat, wird sprachlich sehr gehemmt.

Alles was du
brauchst ist

Liebe
Und vielleicht 1 -2 gute Ideen...

Nein -den Patentrezeptblock gibt
es nicht, aber vielleicht ein paar
Ideen, die Ihre
Elternideenschatzkiste bereichern
könnten...
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Ideen...

Stabile Strukturen helfen dem Kind, die Sicherheit, die es
braucht zu bekommen. Dazu gehört ein möglichst
verlässlicher Tagesablauf, an dem das Kind sich orientieren
kann. Sie können aber auch Rituale einführen, die dem Kind
das zeitweilige Lösen von seinem geliebten Objekt
erleichtern (z.B. auf dem Spielplatz beim Klettern kommt
der Schnuller auf die Seite, um sich nicht zu verletzen). Bitte
erklären Sie diese Rituale, begleiten Sie Ihr Handeln
sprachlich und achten Sie auf die Reaktion Ihres Kindes..

Indem Sie die Selbstwirksamkeit Ihres Kindes stärken,
helfen Sie ihm, dass es seine innere Stärke entwickeln kann.
Dies
kann
über
vielfältige
Anregungen
zur
Auseinandersetzung mit der Umwelt, Bewegungsanreize,
Gelegenheit zum Draußen-Spielen, das Zusammensein mit
anderen Kindern geschehen, aber auch durch die
Gelegenheit, viele Dinge selbst zu tun und dadurch die
eigene Kompetenz zu erleben und zu erweitern.
Vielfältige Sinneserfahrungen helfen Ihrem Kind, sich
selbst spüren zu können und wenn es sich selbst spürt, dann
kann es auch immer besser mit seinen Gefühlen und
Bedürfnissen umgehen. Auch hier ist es wichtig, vielfältige
Körpererfahrungen möglich zu machen (durch Spiele und
Materialangebote,
aber
auch
durch
zahlreiche
Bewegungsangebote). Alles, was Kinder in ihrer Entwicklung
zur Selbstwahrnehmung unterstützt, ist zugleich hilfreich,
um die allmähliche Lösung von Übergangsobjekten zu
erreichen.
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Sanftes Selbst-Coaching im Familienalltag.
Als Mama/Papa Können Sie Ihr Kind im Alltag zudem
unterstützen, indem Sie es immer wieder einladen, den
Schnuller abzugeben.
Wenn Ihnen das Kind beispielsweise etwas erzählen
möchte, dann bitten Sie es um den Schnuller mit der
Erklärung, dass Sie es dann besser verstehen.
Dies gilt auch zum Beispiel für Essenssituationen
(kindgerechte Erklärung: „Ohne Schnuller im Mund kannst
du besser essen.“).
Nehmen Sie Situationen her, die für das Kind logisch und
nachvollziehbar sind. Beginnen Sie mit kleinen Schritten, die
dann durch Wiederholen zu Routinen werden.
Extratipp für Kinder ab etwa eineinhalb-zwei Jahren:
Machen Sie zu Hause einen Schnullerparkplatz (z.B. ein
schön bemaltes Holztäfelchen an der Wand mit einem
Haken oder ein gemeinsam bemaltes Marmeladeglas, das
auf einem Kasten/Regal steht). Dort können Sie den
Schnuller parken. Wenn der Schnuller nämlich nicht direkt
in Greifweite ist, ist die Verlockung, ihn einfach so nebenbei
in den Mund zu stecken, nicht so groß.

Tschüss...
Die Entscheidung, wann es Zeit ist für den Abschied vom
Schnuller liegt bei Ihnen als Elternteil(en).
Ich möchte Ihnen aber an dieser Stelle noch eine Bitte im
Namen aller Kinder mit auf den Weg geben – beziehen Sie
das Wohl, den Entwicklungsstand und die aktuelle Situation
Ihres Kindes in Ihre Entscheidung mit ein.
Beobachten Sie Ihr Kind gut und machen Sie sich und
Ihrem Kind keinen unnötigen Druck. Es gibt keinen Pokal für
"Schnuller-freie Kinder". Ihr Wohl als Familie steht an
oberster Stelle und das ist nicht messbar oder vergleichbar.
Sie sind die Expert*innen für Ihr Kind.
Die Betreuer*innen in der Kinderbetreuung stehen Ihnen
sicher gerne als Expert*innen für ihren Fachbereich zur
Verfügung und begleiten Sie auch bei diesem wichtigen
Thema.
Ihre Sabrina Stadelmann, Päd. Fachbegleitung

GEDANKENPARKPLATZ...
Für Ihre Ideen,Fragen,...
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