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Die Windeln wegzulassen macht Spaß 
Anne berichtet: 

Ich habe im Dezember, da ist meine Tochter grad ein Jahr geworden, damit angefangen die Windeln 
tagsüber weg zu lassen und ihr nur Kleidung anzuziehen. Durch Teilzeit-Windelfrei im ersten 
Lebensjahr wollte ich nicht stückweise die Windeln weglassen, sondern hab mich für die weniger 
verwirrende Variante entschieden. 

 

Kurz nach dem Online-Seminar 
Zu Weihnachten hatte ich Dein Seminar durch und es gab erste Erfolge, obwohl wir bei den 
Großeltern waren. Ich habe in der Zeit auch keine Töpfchenpause gemacht, sondern einfach weiter 
gemacht. An Heiligabend hat sie zum ersten mal selbständig den Topf aufgesucht und ihr Pipi rein 
gemacht. Das war zur halbstündigen unten rum nackig Phase vorm Schlafengehen abends. Ein riesen 
Fortschritt, denn jetzt wusste ich, dass sie verstanden hat, dass das Pipi in den Topf gehört. Vorher 
hatte es gut nach und vor dem Schlafen geklappt. Da hab ich sie aber einfach immer nur auf den Topf 
rauf gesetzt. 

Am nächsten Tag gings zur Uroma. Da hat sie „auf Kommando“ gepullert, als ich sie zu einer mir 
passend erscheinenden Zeit im Zug einfach auf den Topf gesetzt hab. Ich hatte ihr ansonsten eine 
Schwimmwindel angezogen für die Zugfahrt, die sie jedoch nicht gebraucht hat. 

Als es ein paar Tage später nach Hause ging blieb sie die komplette „Reise“ von etwa drei Stunden 
trocken – ich hatte ihr unterwegs im Zug einmal das Töpfchen angeboten. Das Pipi landete dann zu 
Hause im Töpfchen, es fiel ihr aber die letzten Meter merklich schwer es anzuhalten, erst zappelte sie 
und quengelte sie und dann wurde sie ganz still und in sich gekehrt. Ich hatte sie in der Trage. 

Mir ist aufgefallen, dass sie schon ab Weglassen der Windeln schnell ziemlich lange angehalten hat. 
Ich musste im Prinzip außer direkt vor und nach dem Schlafen nur einmal mitten drin das Töpfchen 
anbieten, nach 2-2,5 Stunden. 
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Beim Mittagsschlaf war sie auch einen Monat lang trocken, obwohl sie manchmal bis zu drei Stunden 
geschlafen hat, aber einmal hat das Pipi den Schlaf gestört und seitdem kriegt sie eine Windel um. 
Das finde ich auch konsistenter: Zum Schlafen gibt es eine Windel. 

Dann folgte eine Zeit, in der es einige nasse Hosen am Tag gab und oft nur ein Pipi im Topf landete. 
Sie sagte aber gut Bescheid. AA stand für Pipi. Inzwischen kann sie auch Pipi sagen, sagt aber meist 
trotzdem AA, weil ja auch das gleiche Resultat dabei rauskommt: Mama hilft ihr auf Topf/Toilette. 

Krankheit 
Im Januar und Februar hat sie sieben Zähne auf einmal bekommen. Vier Backenzähne und drei 
Eckzähne. Es hat mich nicht gewundert, dass es streckenweise „schlecht“ geklappt hat mit dem 
Töpfchen. Ich war auch manchmal so fertig, dass ich ihr nicht gleich nach dem Aufwachen die Windel 
ausgezogen hab bzw. mir oft nicht sicher war, ob sie denn vielleicht nur ne Runde stillen udn dann 
weiter schlafen möchte. Und die Schlafzeiten sind so durcheinander geraten, dass sie manchmal 
noch lange mit Windel wach war bevor sie eingeschlafen ist. Ich denke das ist ein Faktor warum es in 
der Zeit schlechter lief. 

Dann wurden wir beide schlimm krank Ende Februar, mit hohem Fieber und zwei Wochen lang 
Beschwerden und die Zeit hab ich dann mal für ein Töpfchenreset genutzt. Seitdem klappt es auch 
wieder besser. Am Wochenende war sie bis auf eine nasse Hose komplett trocken. Da sind wir mit 
einer Freundin weg gefahren und ich hab sie einfach nur zu den Standardsituationen (vor und nach 
dem Schlafen sowie vor und nach dem rausgehen) auf Topf oder Toilette gesetzt. Da war sie auch 
unterwegs in einem Café auf Toilette, ohne dass ich Topf oder Sitzverkleinerer gebraucht hätte. 

Unterwegs klappt es besser 
Generell klappt es woanders besser als bei uns und sie lässt sich auch gerne von anderen Personen 
wie Oma oder Onkel auf den Topf helfen – bzw. beim Hose runterziehen helfen – und pullert dann 
fröhlich. Oder auch im Beisein anderer kann sie gut auf dem Topf loslassen, wenn wir Besuch haben. 
Eigentlich klappts zu Hause wenn wir alleine sind am schlechtesten. 

Ich hatte auch den letzten Sommer über nicht bedacht, dass der Boden ja auch wie eine Windel 
genutzt werden kann. Wobei ich nicht glaube, dass es deshalb zu Hause am schlechtesten klappt. Ich 
glaub es liegt eher daran, dass ich zu Hause – und ohne Besuch – einfach nicht so gut dran denke und 
mich mehr auf ihre Ansagen verlasse und schusseliger mit den Standardsituationen bin. Es ist dann 
eben auch nicht so „wichtig“, dass es klappt. 

Seit dem vergangenen Wochenende sagt sie wieder besser Bescheid, obwohl ich sie da nur auf 
Topf/Toilette gesetzt hab ohne es anzubieten oder auf ein Bescheid zu warten. Sie hat auch 
vorgestern Abend kurz bevor sie eingeschlafen ist nochmal AA gesagt und ich hab ihr auf den Topf 
geholfen und sie hat ihr Pipi gemacht. Ich habe das sichere Gefühl, dass sie genau weiß wie es 
funktioniert und schon ein gutes Gespür für ihre Ausscheidungen hat und nur nicht immer Lust hat 
auf Toilette zu gehen. Also noch nicht ganz den Sinn dahinter erkennt. Zumindest nicht immer. Was 
ja auch völlig okay ist. 

Ich werde das jetzt so weiter machen und habe nicht das Gefühl was ändern zu müssen. 

Jetzt wird es auch wärmer und ich freu mich auf den Tag an dem sie auf dem Spielplatz Bescheid 
sagt, dass sie mal muss (Pipi im Bauch raus will) und wir in die Büsche verschwinden können. Ich 
möchte ihr gern zeigen, dass es draußen auch ganz ohne Töpfchen oder Toilette klappt. Aber 
vermutlich wird sie eh eher anhalten und erst machen wenn wir wieder zu Hause sind. Und vielleicht 
sollte ich den Topf auch mitnehmen und ihr das zeigen, damit sie weiß dass sie Bescheid sagen 
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kann… Wir sind selten länger als zwei Stunden unterwegs wegen Essen (warme selbst gekochte 
Mahlzeiten) und Schlafen. 

Bald Tagesmutter 
Im Mai kommt sie dann zur Tagesmutter, erstmal nur als Mittagskind und da möchte ich einfach nur 
eine Pull-Up-Überhose zum über die Hose ziehen mitgeben. Und für Ausflüge oder wenn sie „schick“ 
sein muss, dann soll die TaMu Schwimmwindeln anziehen. 

Ich weiß nur noch nicht wie ich’s nachts mache. Aber ich hab schon paar Ideen und glaub ich hab 
genug Feinfühligkeit entwickelt und das hat auch noch Zeit. Vor allem, wenn jetzt die Zähne grad so 
fleißig durchbrechen. Ich habe auch „Der kleine Homo sapiens kanns“ durchgelesen und bin seitdem 
gelassener. Vorher war ich noch ziemlich geprägt von den artgerecht-Büchern und war der irrigen 
Annahme, dass ich ihr prompt möglichst jeden Wunsch erfüllen muss. Ich habe Bedürfnis mit 
Wunsch verwechselt… 

Das große Geschäft 
Zum großen Geschäft: anfangs war sie „sauber“, weil ich noch sehr konzentriert war und gemerkt 
hab sobalds los ging und genug Zeit hatte sie auszuziehen und aufs Töpfchen zu setzen. Das hat sich 
mit der Zeit verschliffen und durch die Zähne hatte sie auch oft dünnen Stuhl und musste mehr als 
einmal am Tag. Wenn nichts „im Gange“ ist, klappt es aber gut. Allerdings muss ich dazu etwas 
Polizei spielen. 

Zum großen Geschäft geht sie gern außer Sichtweite und drückt dann in Ruhe und sagt erst danach 
Bescheid. Vielleicht hab ich das auch zum Teil ungünstig unterbrochen und so ist es für sie 
angenehmer loszulassen und sie nimmt lieber das Sachen wechseln und waschen in Kauf. Ich muss 
immer wieder dran denken mir viel Zeit zu nehmen und sie ALLES was sie schon selbst kann auch 
selbst machen zu lassen und ab und zu mal erinnern oder knapp Anweisungen zu geben. 

Ich kommentiere meist kurz: Hose runter, Hose an, nasse Hose aus, trockene Hose an, und so nach 
dem Motto. Manchmal reicht auch ein „Hose“ und so ähnlich. 

Begeistert 
Jedenfalls bin ich super begeistert wie sie das macht und von der Kommunikation und dazu hat Dein 
Kurs/Seminar den Großteil beigetragen. Es blieben keine Fragen oder Unsicherheiten offen. Ich war 
und bin mir sehr sicher wie ich das angehe. 

Am liebsten würde ich das Seminar regelmäßig nochmal durchgucken, aber das ist mir dann doch zu 
zeitaufwändig. Dann gehe ich die Folien nochmal durch und die Checkliste und erinnere mich wieder 
an die Punkte, die für mich noch nicht ganz intuitiv sind und wo sich mit der Zeit wieder der 
Schlendrian einschleicht. 

Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass ich da mehr zu lernen hab als sie. Sie kann es 
schon ganz gut. Meine Hilfestellungen lassen nur manchmal zu wünschen übrig. Denn es ist nunmal 
auch so mit dem ganzen Haushalt und was sonst zu tun ist, dass so ein Pipi auch mal eine 
Unterbrechung darstellt. Obwohl ich das Glück habe es ganz entspannt angehen zu können. 

Es gab Phasen da hat es besser geklappt, wenn ich sie einfach auf Topf und Toilette setze. Ohne es 
nur anzubieten und ihr die Entscheidung zu überlassen. Danach scheint sie sich dann besser dran zu 
erinnern oder den Sinn im Bescheid sagen besser zu erkennen. Ich sag dann „komm wir gehen Pipi 
machen“ und warte bei Topf/Toilette oder führe sie an der Hand hin. Auf jedenfall hat der Kurs alle 
wichtigen Anhaltspunkte geliefert. 
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Der Rest ist individuell verschieden/altersabhängig, situationsabhängig und Kommunikationssache. 

Ich habe größtes Vertrauen in meine Tochter und das starke Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind. Und es macht Spaß! 

Ein paar Überschwemmungen 
Julia aus der Schweiz schreibt: 

Ehrlich gesagt haben wir schon vom ersten Kurs, also dem Montessori-Trockenwerden-Kurs sehr 
profitiert. Wir haben unseren Sohn seit seinem 3. Lebenstag abgehalten und hatten (haben) sehr 
viele Tiefs und Streiks. IIch schreibe bewusst nicht nur in der Vergangenheit…denn es kommt sowieso 
immer anders als man denkt ;-). 

Er hat fast nie angezeigt, außer beim grossen Geschäft. Darüber sind wir sehr froh. 

Wir sind zeitweise fast verzeifelt. Es gab Phasen wo wir wussten, dass er muss, er sich jedoch 
überstreckt hat und kurze Zeit später voller Faszination und mit großer Freude auf den Boden 
gepieselt hat. Also hat er eigentlich immer Stoffwindeln getragen. 

Einzig in der Nacht blieb er manchmal trocken, aber auch dort mit Stoffwindeln. Mit 15 Monaten hat 
es aber so angefangen, dass er manchmal noch trockene Windeln hatte und zu warten schien, bis er 
zum nächsten Mal aufs Töpfchen konnte. 

Etwa zur gleichen Zeit konnte ich am Montessori-Trockenwerden-Kurs teilnehmen, welcher mir sehr 
viel gebracht hat. Von da an haben wir ihn dann oft einfach in Hosen mit oder ohne Backups 
rumlaufen lassen. Es gab aber täglich meistens mehrere „Überschwemmungen“. 

Dann kam die Grippe und wir haben ihm wegen Durchfall sogar Wegwerfwindeln angezogen und 
angezeigt hat er auch nicht mehr. Sobald er wieder fit war, kam die Windel jedoch sofort wieder weg 
und er hat langsam wieder angefangen anzuzeigen. 

Jetzt läuft es seit einigen Wochen wirklich sehr gut und er pieselt vielleicht jeden zweiten oder 
dritten Tag mal „daneben“. Lustig fand ich, dass er diese Woche nun auch angefangen hat seine 
Puppe aufs Töpfchen zu setzen und dabei immer „pssst“ macht, was wir bei ihm schon seit 
Ewigkeiten nicht mehr machen. Aber das ist ihm wohl geblieben.   

Ein paar weitere Ideen 
Annes Erfahrungsbericht und ein paar Tipps: 

Für uns hat der Trockenwerden-Kurs ganz gut funktioniert. Meine Tochter weiß wozu Töpfchen und 
Toilette da sind und was sie damit anstellen soll. Sie scheint auch schon ein gutes Gespür dafür 
entwickelt zu haben, wenn was im Anmarsch ist. Lediglich den Sinn dahinter hat sie noch nicht 
komplett erkannt bzw. ist ihre Priorität nicht immer erst das Töpfchen aufsuchen und dann 
weiterspielen. 

Bei uns ist es auch ganz entspannt. Am Anfang gabs viele schnelle „Klicks“, das ist jetzt vier Monate 
her. Seit einigen Wochen gehts mal besser und mal schlechter. 

Ihr scheint nasse Kleidung weder egal zu sein noch zu sehr zu stören, wobei es sie in letzter Zeit mehr 
stört und sie dann angerannt kommt „Mamaaaa Pipiiii“. Auch wenn die Hose beim Trinken z. B. nass 
geworden ist. 
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Für uns kam der Kurs zum richtigen Zeitpunkt. Meine Tochter hat kurz vor ihrem ersten Geburtstag 
deutliches Interesse daran gezeigt das nachzumachen, was ich auf dem Klo mache. Ich habe dann 
einen zweiten Topf gekauft um es ihr noch altersgerechter zeigen zu können. Wir haben den Kurs nur 
als Anregung und Motivation genommen. Ich habe mich nie an die Badroutine mit Tür zu anfreunden 
können. Ich sehe dahinter einfach keinen Sinn. Ich ziehe meiner Tochter an Ort und Stelle die Hose 
halb runter, setz sie mir auf ein Knie und helfe ihr dann beim Ausziehen der Hose. Sie kennt das nun 
alles schon. Der Kommentar dazu ist „nasse Hose aus“, aber sie schafft es noch nicht selbst, da die 
Hosen zum Teil richtig an der Haut kleben. 

Bei uns ist es entspannt und macht Spaß. Ich würde nichts ändern wollen, auch wenn ich mich schon 
gefragt hab, ob es ewig so weiter gehen wird. Aber ich habe das Gefühl wir sind noch voll im Prozess. 
Wir lernen jeden Tag Neues dazu. Manchmal sind wir nur einfach abgelenkt. Wir haben immer öfter 
trockene Nachmittage und mehrere erfolgreiche Toilettengänge am Tag. Am Anfang waren die 
Fortschritte noch so schnell, dass ich damit gerechnet hätte, dass sie mit allerspätestens 16 Monaten 
trocken und sauber ist, aber es hat mich auch nicht unter Druck gesetzt, dass es jetzt nicht so ist. 

Ich habe jetzt aber angefangen ihr zu sagen, dass bestimmte Orte nicht nass werden sollen. Bzw. nur 
das Bett nicht. Das hat uns auch nochmal weitergebracht. Ich hatte auch „Der kleine Homo sapiens 
kann’s“ gelesen, sehe das aber nicht so starr. In vielen Fällen stimme ich diesem Kontinuumprinzip 
zu, aber wichtiger finde ich, dass man vorhersehbar bleibt statt starr auf bestimmten Abläufen zu 
beharren. Am wichtigsten finde ich transparent zu sein und auch mal kreativ zu werden, also flexibel 
zu bleiben. Und damit ist auch der Spaß und die Gelassenheit mehr gegeben, als wenn man starr 
seine Routinen durchzieht. Es ist alles Kommunikationssache und ein Prozess. 

Dein Kurs hat mir viele wichtige Werkzeuge und Infos in die Hand gegeben und ich setze sie so ein 
wie ich es für richtig halte. Wir sind übrigens außer zum Schlafen komplett ohne Windeln. Und wie 
Du in der vorigen Mail auch sagtest ist das gut, wenn die nassen Hosen als Hinweis gelten und man 
die Töpfchenroutine anpasst. An diese 2-Stunden-Regel habe ich mich z. B. auch nicht gehalten, weil 
ich schnell gemerkt hab, dass meine Tochter ziemlich genau eine halbe Stunde nach dem Morgenpipi 
nochmal muss. Und wenn sie groß gemacht hat kann die Pause bis zum nächsten Töpfchenangebot 
bedeutend länger sein. Man muss da einfach auf sein Kind achten und den Kurs als Anregung sehen 
und nicht als Regelwerk. Dann kann auch kein Stress entstehen. Und die Kleidung ist vielleicht 
wirklich mehr Hilfe für die Eltern als fürs Kind. 

Ich würde nur zwei Sachen an dem Kurs revidieren: 

 Zum einen den Zeitpunkt wann man anfängt: Lernfenster/sensible Phasen nutzen, also erst 
anfangen, wenn das Kind in irgendeiner Weise Interesse daran zeigt und sich dann ans 
Tempo des Kindes anpassen. 

 Und zum anderen diese Badroutine nicht zu eng nehmen. Meine Tochter kriegt das mit dem 
Abwischen noch nicht hin und ihre Hände geraten nicht in Berührung mit Töpfchen oder 
Ausscheidungen. Deshalb fällt das Händewaschen bei uns noch weg bzw. ist daran geknüpft 
ob die Hände dreckig sind oder nicht. Wir waschen sie nur wenn wir von draußen 
reinkommen und wenn sie dreckig sind/etwas angefasst wurde, was nicht in den Mund oder 
woanders hingelangen soll. Ebenso mach ich auch nicht die Badtür zu zum Hose ausziehen. 
Im Bad gibts auch genug interessante und ablenkende Sachen. Es macht keinen Unterschied 
zum Rest der Wohnung. Sobald ich das Pipi bemerke oder sie mich drauf hinweist ziehen wir 
die nassen Sachen wie beschrieben aus und ich versuche sie so viel wie möglich selbst 
machen zu lassen und mir immer Zeit zu nehmen. 
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Das ist auch ein entscheidender Punkt finde ich: sich Zeit nehmen. Sowohl fürs Umziehen als auch für 
die Töpfchenzeiten. Und dazu kann auch gehören erstmal fünf Minuten weiter zu kochen um die 
Herdplatte ausschalten zu können bevor man sich um die nassen Sachen oder Töpfchenangebote 
kümmert. Das muss man wie Du schon sagst immer an die jeweilige Situation anpassen und die ist 
nicht nur von Familie zu Familie und Kind zu Kind unterschiedlich, sondern auch tagsüber und 
stimmungsabhängig und und und. Vielleicht hilft es den Eltern auch das als Erfahrungen sammeln zu 
sehen so wie beim Laufen und Sprechen lernen und und und. Ich weiß grad nicht, ob ich das auch 
von dir hab oder von woanders her. Es ist ein mitunter langer Prozess aber die Kinder werden immer 
sicherer. Als Eltern kann man sie anleiten und die Kinder werden aber auch ganz viel (aus)testen. Ich 
denke es ist auch eine Art Trial-and-Error. 

Ach und eine Idee hatte ich noch zum Nässe spüren trotz Wegwerfwindel: Die Wegwerfwindel 
einfach über eine Unterhose ziehen. 

Wenn man ungefähr weiß wann das Kind das große Geschäft erledigt, ist es praktisch dafür engere 
Sachen bzw. eine Unterhose anzuziehen. Und für die restlichen Pipizeiten aber eher weitere Hosen, 
damit das Kind jeweils besser spüren kann was passiert. Was für den einen funktioniert kann aber für 
den anderen natürlich der völlig falsche Weg sein. 

Ich fand den Kurs absolut hilfreich und auch nicht irreführend oder so. Du hast deutlich gemacht, 
dass es Spaß machen sollte und man gelassen bleiben muss. Ich verstehe, dass das ein komplexes 
Thema ist, aber gerade deshalb sollte allen klar sein, dass das nicht in Stress ausarten muss und 
individuell ganz unterschiedlich gehandhabt werden kann und muss. 

 


