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Vortrag
„Was mir mein Kind sagen will“
Signale des Babys in den ersten Monaten erkennen und verstehen
Vortragsthema 1:

Gesten & Mimik richtig deuten
Babys drücken vom ersten Augenblick an durch ihre Stimme und ihren Körper
aus, wie es ihnen geht und was sie sich wünschen. Sie kommunizieren so mit
ihren Eltern und lassen sie wissen, was sie jetzt gerade brauchen. Oft sind Eltern
anfangs verunsichert, wenn es darum geht, das Befinden ihres Kleinen richtig zu
interpretieren.
Kleinkindpädagogin und KoKi-Mitarbeiterin Kirsten Weber zeigt mit Hilfe von
Bild- und Videobeispielen die Signale des Babys am ganzen Körper in den ersten
Lebensmonaten.
Vortragsthema 2:

„Mein Baby schreit so viel...“
Schreien ist für Babys eine normale Form der Kommunikation. Aber einige Babys
schreien vor allem in den ersten drei Lebensmonaten erheblich mehr und länger
als andere und sind scheinbar durch nichts zu beruhigen. Mit dem
herkömmlichen Begriff der sogenannten „Dreimonatskoliken“ ist die Situation
alleine nicht mehr zu beschreiben. „Schreibabys“ sind vielmehr Säuglinge mit
ganz besonderen Bedürfnissen.Familientherapeutin und Säuglings- und
Kleinkindberaterin Annette Ritter-Kramer erklärt, was mit diesen Babys los ist
und warum es so schwierig ist, die Signale dieser Babys zu erkennen und zu
verstehen. Sie gibt Tipps, wie Eltern ihren Babys helfen und wie sie selbst diese
anstrengende Zeit bewältigen können.
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