
Schnuller-
entwöhnung

Erfahre die fünf
häufigsten FEHLER bei der

sanften

Friedvolle Mutterschaft



Sanfte Schnullerentwöhnung 

ist möglich!

auf den folgen Seiten möchte ich Dir

aufzeigen, welche üblichen Fehler Eltern bei

der sanften Schnullerentwöhnung machen 

                  & 
worauf es ankommt, um das

Kind sicher und orientiert 

 durch den Prozess begleiten

zu können. Du und Dein Kind

zusammen als Team durch

den Prozess.

Ich bin Dani, und habe
bereits viele Familien
erfolgreich bei einer 

sanften Schnullerentwöhung
begleitet.!

Sanfte
möglich!

Hallo liebe Mama, 



Die Schnullerentwöhnung wird  ohne Vorbereitung
und ohne Schritt-für-Schritt-Plan  versucht 

Fehler Nr. 1

Die Schnullerentwöhnung ist für Dein Kind eine

große Veränderung , die Orientierung und

Sicherheit benötigt. Diese kannst Du Deinem Kind

erst dann schenken, wenn Du Dich selbst sicher

fühlst und genau weißt, wie dieser Prozess 

aussehen wird. 

Du als Begleiter im Prozess brauchst einen Plan!

Durch das  Ausprobieren  von zu vielen

unterschiedlichen Dingen und Methoden, ohne

einen konkreten Etappenplan, erfährt Dein Kind

ein "hin und her", welches zu Angst und dem

Gefühl von "ausgeliefert sein" führt. 

Für dein Kind ist nicht die Veränderung an sich das

Problem, sondern ob es im Prozess begleitet und

liebevoll durch diese "kleine Krise" hindurch

geführt wird - sicher, orientiert und gehalten.

"Du benötigst einen Etappenplan, um Dein Kind

sanft und sicher durch den Prozess führen zu

können."



Fehler Nr. 2

Hauruck-Aktionen wie Schnullerfee,
Schnullerbaum, Geschenke-Tausch etc. 

All diese Methoden werden sehr häufig empfohlen

und basieren auf "Augen zu und durch". 

Dein Kind hat keine Zeit die Veränderung zu

verarbeiten und mit Dir zusammen durch die

Gefühle hindurchzugehen, um schlussendlich

gestärkt aus dem Prozess herauszugehen. 

Ein Verlusttrauma kann entstehen. Noch heute gibt

es viele Erwachsene, die sich schmerzvoll an dieses

Erlebnis zurück erinnern. 

Schnullerfee und Co. sind stark manipulative

Methoden. Das Kind freut sich auf die Fee und 

 kann  die Tragweite seiner "Zustimmung" kognitiv

überhaupt noch nicht erfassen. Dies hat nichts mit

gemeinsamer Lösungsfindung zu tun. 

"Ein Veränderungsprozess braucht Zeit der

Verarbeitung. Die Schnullerfee nutzt die Freude,

Naivität und Neugier des Kindes aus."



Fehler Nr. 3

Innere Einstellung zum Prozess & damit
zusammenhängende Glaubenssätze werden
nicht mit einbezogen --> eigene Unsicherheit

"Meine eigenen Ängste und Unsicherheiten im

bevorstehenden Prozess sind wichtig. Ich darf mir 

 daher konkrete Hilfestellungen  entwickeln."

Deine innere Einstellung zum Prozess ist

entscheidend. Dein Kind erspürt natürlicherweise

ständig  deinen emotionalen Zustand.

Wenn Du Dich selbst unsicher fühlst, wird Dein Kind

dies sofort wahrnehmen, was dann die Ablösung

vom Schnuller erschweren kann.

Dir können verschiedene Ängste und Glaubenssätze

begegnen. "Wenn ich meinem Kind den Schnuller

wegnehme, könnte dies unsere Bindung schädigen"

oder "Wenn mein Kind weint/wütet, werde ich dies

nicht richtig  begleiten können." Etc. 

Deine eigenen Unsicherheiten zu kennen ist sehr

wichtig, um in dem Prozess stets der Fels in der

Brandung für dein Kind sein zu können. 



Fehler Nr. 4

Druckaufbau und Rat-Schläge von Oma Ella,
Tante Hilde und Nachbarin Susi

"Jedes Kind und jede Familie ist individuell. 

Ich gehe den Weg, der mit meinem Herzen und

meinen Werten räsoniert." 

Wie euer Schnullerentwöhungsprozess aussieht,

wird von Dir, unter Berücksichtigung aller Faktoren,

entschieden. Du darfst Dich intensiv mit dem Thema

beschäftigen und für Dich, Euren ganz individuellen

Weg finden. 

Elternschaft und alles was damit zusammenhängt,

wird oft im Außen bewertet. Es ist wichtig, dass Du

merkst, wann Du etwas tust oder Dich (und Dein

Kind) abwertest , nur weil die Anderen es für

"richtig" empfinden. Die Themen Schnullern, Stillen

und Kinderschlaf werden noch oft mit

traumatisierenden Methoden "erfolgreich"

verändert und so auch empfohlen. 

Durch das Vergleichen, das oft automatisch

stattfindet, kann viel Druck entstehen, der Dich dazu

bringen kann, nicht mehr Dich und Dein Kind im

Fokus zu haben. Dies erschwert Euren Prozess und

führt häufig zu Hauruck-Aktionen.



Fehler Nr. 5

Fehlende Begleitung von Wut, Trauer und
Verzweiflung des Kindes

"Wut, Trauer und Frust sind kostbare Emotionen,

mit denen dein Kind sich ausdrückt. Du darfst

lernen diese aufzufangen & zu begleiten"

Durch die Entwöhnung des Schnullers, ist Dein Kind

mit vielen Emotionen konfrontiert, die Deine

Begleitung benötigen. 

Es ist wichtig, dass Du Dich auf die Trauer und/oder

Wut deines Kindes einstellst, dass Du ganz genau

weißt, wie Du diese begleiten kannst und dabei

selbst in der Ruhe und Sicherheit bleibst.  

Diese Emotionen zu durchfühlen, ist essentiell für

den Prozess. Werden die Gefühle des Kindes

kleingeredet, negiert oder mit dem Satz "Du bist

doch schon groß" beantwortet, bleibt das Kind mit

seinen Gefühlen alleine zurück und empfindet diese

als nicht berechtigt. 

Deine Begleitung ist entscheidend bei der gesamten

Schnullerentwöhung. Du darfst Dich damit

beschäftigen, wie Du Dein Kind liebevoll durch

dieses Prozess führen kannst.



Ich empfehle Dir, Dich intensiv mit dem Thema

auseinanderzusetzen. und einen auf Euch und Eure

Bedürfnisse  (je nach  Ist- & Soll-Situation )

abgestimmten Etappenplan zu konzipieren.

Dieser Etappenplan ist eine Art Schritt-für Schritt-

Anleitung, der Euch die nächsten Wochen begleiten

und durch den Prozess führen wird.

Sanfte Schnullerentwöhung beinhaltet nicht das Ziel

den Schnuller für jedes Kind ganz zu entfernen. Dies

ist individuell. So ist es ebenfalls möglich erst einmal

das "Schnullerverhalten" zu verändern und der

jeweiligen Situation anzupassen. Mit der

Auseinandersetzung des Themas, wirst Du für Euch

ermitteln können, ob und wie Eure sanfte

Schnullerentwöhung stattfinden wird. 

Es wäre mir eine große Freude, Euch auf Eurem Weg der

sanften Schnullerentwöhnung begleiten zu dürfen !

Fazit

Sanfte Schnullerentwöhung ist möglich!

Um Dein Kind durch diesen Veränderungsprozess

hindurch begleiten zu können, braucht es

Orientierung, Struktur und Deine eigene Sicherheit. 



Du möchtest...

Dann sichere Dir jetzt mein Ebook zur
sanften Schnullerentwöhnung und beginne 

 Euren Weg, gemeinsam mit Deinem Kind - als
Team!  

...einen konkrete Schritt-für Schritt -Etappenplan
an der Hand haben, der Dir Sicherheit und
Orientierung schenkt.

...Dich umfassend mit dem Thema beschäftigen,
um Dein Kind gut auf diesen für Euch
herausfordernden Prozess vorzubereiten.

Zum Ebook!

...Dein Kind sanft & bindungsorientiert durch den
Prozess der Ablösung begleiten,

https://www.friedvollemutterschaft.de/ebook-schnuller


Deine Expertin für einen friedvollen

Familienalltag.  

Das Herzstück meiner Arbeit besteht

darin, Dich mit Dir und Deinem Kind zu

verbinden. So darf ich viele Familien,

insbesondere Mütter dabei begleiten,

sich selbst zu verstehen, mit sich in 

 Verbindung zu kommen und ein

friedvolles Frau- und Mutter-Sein zu

leben. 

@friedvollemutterschaft

Falls Du mich noch nicht kennst...

Dani,

Für tägliche Impulse folge mir
auf Instagram

Ich bin 

Erfahre mehr über mich
und meine Herzensarbeit

www.friedvollemutterschaft.de

https://www.instagram.com/friedvollemutterschaft/
https://www.friedvollemutterschaft.de/

