
In den ersten Lebensjahren machen 
Kinder gewaltige Fortschritte in 

der Entwicklung. Das Selbstver-
trauen und Selbstbewusstsein 
wachsen, was unter anderem 

dazu führt, dass die Kinder 
unabhängiger von den Eltern 

werden. Es entwickelt sich 
eine eigene Persönlichkeit 
und das Kind löst sich 
aus der mit den Eltern 

gebildeten Einheit. 
Kinder sind besonders 

lernbegierig, ahmen Erwach-
sene nach, sind neugierig 
und aktiv. Sie trauen sich viel 

zu und kennen dabei keine Gefahren und können sich leicht 
verletzen. In dieser Phase ist es wichtig das Kind in seiner 
Entwicklung optimal zu unterstützen.

Was können Sie als Eltern tun?
•  Grundlage: Pfl egen Sie ein herzliches und vertrauensvolles 
    Verhältnis zu Ihrem Kind.
•  Unterstützen Sie das eigene, natürliche Lernbedürfnis 
     Ihres Kindes.
•  Schalten Sie mögliche Gefahrenquellen aus, indem Sie mit 
     Worten darauf hinweisen.
•  Bedenken Sie auch immer: Kinder kennen nicht den Unter-
    schied zwischen Gut und Böse.
•  Manchmal gibt es Situationen, in denen Sie wütend 
    werden und durchgreifen müssen: Erklären Sie dann 
    aber immer, warum Sie so gehandelt haben (z.B. die 
    Steine weggenommen haben, weil Ihr Kind ein anderes 
    Kind damit beworfen hat). Vermutlich wird Ihr Kind Ihre 
    Worte nicht ganz verstehen – die Erklärung ist aber der 
    Grundstein dafür, dass es den Sinn Ihrer Handlungen 
    verstehen wird und lernt, zwischen gutem und schlechtem 
    Verhalten zu unterscheiden.

Das Trotzalter 
Der deutlichste Ausdruck der Ich-Entwicklung sind Trotzreak-
tionen. Für Eltern ist es wichtig zu wissen, dass diese Reak-
tionen nichts mit ihnen zu tun haben. Die Aufgabe dieser 
Reaktion ist es, das „Ich“ des Kindes vom „Ich“ der Eltern zu 
lösen. Die typische Trotzphase tritt am Ende des zweiten 
Lebensjahres ein. Dem Kind wird klar, dass es eine eigene 
Person ist und einen eigenen Willen hat. 
Das Kind kann schlecht abschätzen, was gut und was 
schlecht für sich selbst ist und wird so von seinen Gefüh-
len übermannt – es kommt zu einem Trotzanfall. Für Eltern 
bedeutet diese Phase eine große Herausforderung, da sie es 
schwer fassen können, dass ihre lieben Sprösslinge plötzlich 
zu kleinen „Monstern“ werden. 
Der Schwerpunkt der Trotzphase liegt zwischen dem zwei-
ten und vierten Lebensjahr. Kinder wollen die Welt erobern, 
Neues entdecken und ihre eigenen Wege gehen. Doch die 
Eltern funktionieren manchmal nicht so, wie sich die Kinder 
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Tipp
Erstellen Sie mit Ihrem Kind eine Gefühlsuhr. Die 

Gefühlsuhr unterstützt Kinder und Eltern ihre Ge-

fühle auszudrücken. Spielerisch können Familien so 

die Welt der Gefühle erkennen und gemein-

sam entdecken. Kinder lernen, welche 

Gefühle sich hinter den Gesichtern 

verbergen und welche Bedürfnisse 

das Gegenüber oder das Kind 
selbst hat. Somit unterstützt 
die Gefühlsuhr mit liebevoll 
gestalteten Zwergen ein 
harmonisches Miteinander und 
den spielerischen Umgang mit 

Konfl ikten.
 

Bastelvorlagen fi nden Sie unter 

www.zwergen-box.de



das wünschen.
Der Willen des Kindes stimmt nicht mehr mit dem der Eltern 
überein und das Kind stößt so an seine Grenzen. Aus Panik 
reagiert es folglich bspw. mit Wutausbrüchen oder auch mit 
stummem Trotz. 
Solche Anfälle lassen sich nicht vermeiden und das Kind 
braucht in dieser Zeit viel Verständnis, Aufmerksamkeit und 
Zuwendung.

Welche Hilfestellungen gibt es im Alltag?
•  Prüfen Sie die Verbotsliste: Je mehr Verbote, desto mehr 
    Aufl ehnung ist zu erwarten.
•  Lassen Sie Verbote und Gebote mitwachsen.
•  Sagen Sie klar, was Sie erwarten. Vermeiden Sie endlose 
    Erklärungen.
•  Unterstützen Sie Ihr Kind beim Streben nach Selbstständig-
    keit.
•  Planen Sie Zeit für gemeinsame Unternehmungen ein, bei 
    denen das Kind das Tempo bestimmt.
•  Provozieren Sie keine Wutanfälle, bspw. durch das Weg-
    zerren von Beschäftigungen.
•  Kündigen Sie Ihre Erwartungen rechtzeitig an, so dass sich 
    Ihr Kind darauf vorbereiten kann.
•  Zeigen Sie Ihre Gefühle – so lernt das Kind Gefühle zu 
    erkennen und damit umzugehen. 
•  Bewahren Sie Ruhe, falls es doch zu einem Wutanfall 
    kommt.
•  Geben Sie Ihrem Kind stets Zeit um sich nach einem Wut-
    anfall zu beruhigen.
•  Seien Sie konsequent gegenüber Ihrem Kind („nein“ heißt 
    auch nein!).

Grenzen setzen
Für Kinder ist es wichtig soziales Verhalten zu erlernen und 
Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Mit dem Wort „Nein“ 
haben Eltern die Möglichkeit, dies zu erreichen. Dabei sollte 
darauf geachtet werden, dass das „Nein“ klar und sicher und 
ohne weiteres Nörgeln oder Ärger angewendet wird. Kinder 
sind neugierig und wollen entdecken – seien Sie deshalb 
sparsam mit dem Wörtchen „Nein“. Zu viele Einschränkun-
gen und Verbote können das Kind frustrieren.
Kinder im zweiten Lebensjahr können den Zusammenhang 
zwischen ihrem Verhalten und einer Bestrafung nicht erken-
nen. Deshalb wird es auch Dinge tun, für die Sie im Vorfeld 
eine Strafe angedroht haben. 

Unterschätzen Sie nicht die Macht der Worte. Geben Sie 
Ihrem Kind immer das Gefühl es zu lieben. Erklären Sie Ihrem 
Kind, warum Sie „Nein“ sagen. Bleiben Sie konsequent und 
verlässlich in Ihrem Verhalten. Die Vermittlung von Grenzen 
sollte dabei früh beginnen.
Eltern fällt es nicht leicht Grenzen zu setzen und Ruhe zu 
bewahren, gelingt nicht in allen Situationen. Setzen Sie sich 
nicht unter Druck. Tauschen Sie sich mit anderen Eltern aus 
und geben Sie Fehler off en vor Ihren Kindern zu. Auch Eltern 
können sich entschuldigen, wenn sie falsch gehandelt haben.

Hinweis
Diese Broschüre wurde unterstützt von

Dipl. Soz.-Päd. (FH) Jacqueline Hofmann
(Elternarbeit und Gewaltprävention, Chemnitz)

Seit 2007 ist Jacqueline Hofmann die kompetente Ansprech-
partnerin in Chemnitz und Sachsen, wenn es um das Thema 
Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen geht. 
Sie ist diplomierte Sozialpädagogin und ausgebildete Bega-
bungspädagogin IFLW und bietet regelmäßig Beratungen 
und Schulungen für Eltern und Pädagogen an. Das Ange-
botsspektrum in der Niederlassung Chemnitz ist vielseitig. 
Themen wie Elternabende, Elterngespräche, Gewaltpräventi-
on, Aggression und Hochbegabung sind fest in den Inhalten
verankert. Bei allen Angeboten legt Jacqueline Hofmann, 
die selbst Mutter eines Sohnes ist, großen Wert auf einen 
aktiven Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmern.
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