Trockenwerden - ein Konzept für Kinder mit Behinderung

Kommen Dir diese Gedanken zum Trockenwerden bekannt
vor?
•

Angst etwas falsch zu machen

•

Unsicherheit, ob und wie dein Kind es schafft

•

Sorge, Deinem Kind (und Dir) zu viel zu zumuten

•

Hoffnung, dass Dein Kind von selbst trocken wird

•

Angst zu versagen

•

Unsicherheit, was Dein Kind braucht

•

Trockenwerden erscheint als unüberwindbare Hürde

Gleichzeitig denkst du dir aber vielleicht auch…

… ich möchte mein Kind unbedingt
in seiner Selbstständigkeit

… wie soll das in 1-2 Jahren noch gehen?
Mein Kind ist jetzt schon zu groß und
schwer!

… das ständige Windelwechseln nervt!
… mein Kind soll nicht ein Leben lang
gewickelt werden müssen!

… es wäre einfach eine unglaubliche
Erleichterung und ein riesiger Meilenstein
in der Selbstbestimmung für mein Kind!
… so langsam weiß ich nicht mehr welche
Windeln ich kaufen soll! Keine sitzt mehr
richtig!

… ich wollte nie so lange mit
Windelwechseln verbringen…

Was kannst du jetzt tun?
Einen Plan haben. Wie bitte? Was für
ein Plan?
Hier ein paar kleine Orientierungshilfen:
- Starttag wählen (schaﬀt
Verbindlichkeit)
- Toilettenausstattung prüfen und ggf.
anpassen
- Alle einbeziehen; ein Toilettentraining
sollte niemals ein Alleingang sein
- Sich bewusst machen, was ein
Toilettentraining bedeutet (z. B. dass
das Kind „groß geworden ist“)
- Einstellung zum Toilettentraining
ändern —> 100% positiv!

Trockenwerden steht auf eurer Agenda! Aber dir fehlt vielleicht noch der ein oder
andere Motivationsboost?
• Selbstständigkeit steigern
• Selbstbestimmung fördern
• Freiheit und Unabhängigkeit ermöglichen
• Kontrolle in einem großen Bereich deinem Kind überlassen
• Pflegebadarf minimieren
• Bindung stärken
• Selbstwirksamkeit maximieren

IHR SCHAFFT DAS !

Wann ist der richtige Zeitpunkt zu starten?

Hier sind die häufigsten Fragen zum richtigen Zeitpunkt:
1. Ist mein Kind bereit wahrzunehmen und zu erkennen, wann es zur Toilette muss?
Grundsätzlich sollte man davon ausgehen, dass jedes Kind es schaﬀen kann dieses
Gefühl wahrzunehmen und zu signalisieren. Manche Kinder brauchen hierfür länger,
manche kürzer. Manche mehr Unterstützung, manche weniger. Aber eine fixe
Altersgrenze gibt es nicht. Klare Anzeichen können jedoch sein: Windel regelmäßig
ausziehen, ständig in den Schritt greifen, Bescheid geben, wenn die Windel voll ist, etc.
2. Ist die Veränderung zu groß für mein Kind? (Häufige Frage insbesondere bei ASS)
Jede Veränderung hat ihre Schattenseiten. Aber das Trockenwerden bzw. das „keine
Windel tragen“ liegt in der Natur des Menschen. Jedes Kind (wirklich jedes!) hat das
Bedürfnis windelfrei zu leben. Daher ist die Veränderung jeden Moment des Stresses
absolut wert!
Und wenn die Veränderung gut geplant, strukturiert und vor allem für dein Kind
nachvollziehbar ist - ist sie auch nicht zu groß!
3. Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Wenn dein Kind Auﬀorderungen oﬀensichtlich versteht, wenn es älter als 3 Jahre ist und
das wichtigste: Wenn du bereit bist!

Wie kann mein Programm dich hier begleiten?
Ein Programm zum Trockenwerden ohne Druck & Zwang
Stärkung Eurer Eltern-Kind-Bindung durch das Trockenwerden
Kombination aus mehrstündigem Videomaterial & online Beratungen
Basiert auf wissenschaftlich-fundierten und mehrfach getesteten Methoden
Mehrere Varianten & Möglichkeiten zur individuellen Anpassung
Fokus auf Kommunikation und Selbstständigkeit
Ihr werdet zu keinem Zeitpunkt auf dem Weg zum Trockenwerden alleingelassen
Weniger Stress durch vorgefertigte Materialien
Die häufigsten Fragen gesammelt

Aufbau des Programms:

Videos
Allgemeingültig
Schritte, Ideen &
Input

Beratungssitzungen

Handbuch

Individuelle
Unterstützung
beim
Trockenwerden

Vordrucke,
Zusammenfassun
g, Platz für Notizen

KiTa/Schule
Telefonische
Unterstützung der
Pädagogen/-innen
in KiTa/Schule

