
3 Tipps für ein stressfreies
Anziehen mit Kleinkind!

So macht das Anziehen wieder
Spaß!

Ein Freebie von Mama im Wandel



3 Tipps für ein stressfreies Anziehen mit Kleinkind

Ich habe gute Nachrichten für Dich!

Dein Kleinkind hat keine Lust sich anzuziehen? Es möchte sich nicht (mehr) von
Dir anziehen lassen? Du bekommst schon regelrecht Angst wenn Du mit Deinem

Kleinkind nach draußen willst und an das anziehen denkst?
Zugegeben, der Sommer kommt uns wesentlich mehr entgegen. 

Keine Jacke, keine Schuhe, einfach Tür auf und raus!  
Das Dein Kind keine Lust hat sich anzuziehen ist völlig normal!

Wenn Dein Kleinkind häufig gegen Dich oder dem was Du sagst zu sein scheint ist
das sogar super, denn es bedeutet das es in seiner Entwicklung  auf einem richtig

guten Weg ist.
Ja ich weiß, dass klingt ein bisschen paradox. 

Doch mit dem Wissen kann ich Dir versprechen, dass das Verhalten Deines
Kleinkindes absolut nicht gegen Dich gerichtet ist und das es absolut nichts über

Dich als Mutter aussagt!
Eine klitzekleine "schlechte" Nachricht habe ich allerdings auch: 

Wir können die Wutanfälle unserer Kinder nicht völlig verhindern! 
Und das sollten wir auch nicht. 

Aber die folgenden drei Tipps werden Dir, nein Euch, schon enorm helfen wieder
mehr Spaß beim anziehen zu haben!

Kannst Du Dir das gerade überhaupt vorstellen? 
Ruhe. Gelassenheit. Kein Geschrei. Keine Diskussionen. Keine Machtkämpfe!

Okay, hin und wieder werdet ihr euch uneinig sein, aber deutlich seltener,
versprochen!

Das einzige was Du tun musst:
in's TUN kommen!

Bist Du bereit?
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befestige in eurer Garderobe eine eigene kleine Kleiderleiste für Dein Kleinkind
hängt dort nur Sachen auf, die ihr aktuell auch wirklich nutzt, dass vermeidet Chaos
findet einen Platz für seine Kleidung auf Augenhöhe, so dass es sich seine Sachen
selbst aussuchen und holen kann
bei Entscheidungsschwierigkeiten gib Deinem Kind zwei Kleidungsstücke zur
Auswahl "Möchtest Du den roten oder blauen Pulli anziehen?"
kann es sich gar nicht entscheiden, übernimm Du liebevoll die Entscheidung "Ich
sehe das es Dir heute schwer fällt Dich zu entscheiden, ich suche mir den blauen
Pulli für Dich aus."
gib Deinem Kind Zeit, in seinem Tempo. Zeitdruck ist nie gut.
Wichtig: Lass Dein Kind altersgerechte, kleinere Entscheidungen treffen
Große Entscheidungen liegen bei dir (Verantwortung), kleinere kann auch Dein
Kleinkind schon übernehmen

Tipp # 1 Lass Dein Kind seine Kleidung selbst aussuchen

Dein Kleinkind befinde sicht mitten in der Autonomieentwicklung (auch bekannt als
"Trotzphase"), dass bedeutet das es möglichst viel selbst machen möchte.

Bitte beachte:
Selbst bedeutet nicht alleine!

Dein Kind braucht Dich. Als sicheren Hafen. Für Rückmeldungen. Als Vorbild. 
Ich mag daher die Aussage von Maria Montessori

"Hilf mir es selbst zu tun." wirklich sehr.
Dabei ist es oft hin und her gerissen zwischen "Ich mach das jetzt selbst" und "Ich kann

das nicht". Und deshalb braucht es so sehr Deine Unterstützung!
Glaub mir, ich weiß wie herausfordernd diese Zeit sein kann, deshalb teile ich meine

bewährten Tipps hier mit Dir.

 Mein Tipp für Dich:
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Unterhemd, Shirt, Pullover
Schlüpfer
Hose
Strumpfhose, Socken (beides nicht ganz so einfach, bedarf einiges an
Unterstützung und Geduld)
Jacke (siehe Tipp # 3)
Mütze, (Schlauch-) Schal
Schuhe

krempel die Oberteile so auf, dass Dein Kind sie mit beiden Händen greifen und
sich über den Kopf ziehen kann
anfangs hilfst Du Deinem Kind noch in die Ärmel
Schlüpfer, Hose & Strumphose kannst Du auf den Boden legen, so dass Dein Kind
seine Beine in die Hosenbeine "einfädeln" und dann jedes Bein einzeln, mit beiden
Händen hoch ziehen kann. Aufstehen und die Hose vorne selbst hoch ziehen lassen,
hinten hilfst Du noch.
mit Mütze und Schal verfährst Du genauso wie mit den Oberteilen, einfach in beide
Hände geben und schwups, schon fertig
es geht nicht um den "perfekten" Sitz der Kleidung!
Stell die Schuhe nebeneinander und lass Dein Kind in die Schuhe einsteigen. Dabei
kann es sich entweder an Dir oder z. Bsp. einer Wand oder dem Türrahmen
festhalten

Tipp # 2 Lass Dein Kind seine Kleidung selbst anziehen und
unterstütze es dabei

 Was Dein 2järiges Kind (mit Unterstützung) anziehen kann:

 Wie Du Dein Kind unterstützen kannst:
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helfe Deinem Kind anfangs die Jacke vor ihm hinzulegen, verkehrt herum, so dass
der kleine Jackenaufhänger zu Deinem Kind zeigt
Lass Dein Kind mit den Armen in die Ärmel schlüpfen
dann lass Dein Kind mit Schwung die Arme zum Himmel heben und zack ist die
Jacke schon an
Erfolg und 100% Freude, sowie ein riesen Erfolgserlebnis für Dein Kind garantiert
sieh Dir das Video meiner Tochter an, sie zeigt es euch

Tipp # 3 Dein Umsetzungstipp mit Erfolgsgarantie:
Der Jackentrick

 Bist Du ein bisschen überrascht was Dein Kleinkind bereits alles selber kann?
Dabei ist das noch lang nicht alles.

Ich weiß noch wie sehr mich diese Erkenntnis damals geflasht hat. 
"Was, so unglaublich viel kann ein Kleinkind schon selbst?"

Weißt Du was den aller größten Frust in Deinem Kind auslöst? 
Daneben, dass etwas nicht so gelingt wie es sich das vorgestellt hat!?

Wenn es Dinge ungefragt abgenommen bekommt, die es eigentlich gerne selbst
machen oder wenigstens versuchen möchte. 

Kinder sind neugierig und wissbegierig, von Natur aus. 

 Tipp # 3 ist mein ultimativer Umsetzungstipp mit Erfolgsgarantie für Euch, 
 aber vor allem für Dein Kleinkind!

 Den Jackentrick habe ich Dir ganz praktisch als Video abgespeichert!

 Von Herzen,
 Deine Nadine


