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Häufige Fragen zum Thema Entwicklung und Erziehung 
 

Unser knapp 2 ½ jähriges Kind verhält sich oft aggressiv gegenüber anderen Kindern. 

Wie kann ich darauf reagieren? 

 

In diesem Alter können Kinder sich verbal oft noch nicht gut ausdrücken und benutzen dann 

andere für sie wirksame Strategien, um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Hie und da 

möchten sie auch einfach Kontakt aufnehmen mit einem anderen Kind. 

 

Die Empathie-Fähigkeit ist in diesem Alter noch nicht abschliessend entwickelt. Das heisst, 

Kinder sind noch nicht fähig, sich in die Situation eines anderen zu versetzen oder Auswir-

kungen ihres Verhaltens auf andere einzuschätzen. Ihr Kind hat aber begonnen, seine 

Selbstwirksamkeit zu erproben, was ein wichtiger Schritt der Entwicklung zu einer eigen-

ständigen Persönlichkeit ist. 

 

Selbstverständlich muss jedes Kind aber lernen, dass die Methoden „Beissen und Schlagen“ 

nicht zu einem befriedigenden Miteinander führen. Sie können ihm auf Augenhöhe und in 

freundlichem, aber klarem Ton erklären, dass sie verstehen, dass Ihr Kind jetzt mit einem 

anderen Kind spielen möchte, dass es das aber nicht mit Beissen zeigen soll, weil dies 

Schmerzen verursache. Sagen Sie Ihrem Kind auch, dass wenn es wieder beisse, sie den 

Spielplatz verlassen und nach Hause gehen würden. Halten sie konsequent daran fest und 

handeln sie dementsprechend beim nächsten Mal. 

 

Unterstützen Sie Ihr Kind die nächsten paar Male, um mit anderen Kindern in Kontakt zu 

kommen. 

 

 

Warum gehorcht meine 4-jährige Tochter nicht, wenn ich sie zum Mittagessen rufe? 

 

Wenn Kinder in ihrem Spiel vertieft sind, leben sie in einer anderen Welt. Sie sind dann so 

konzentriert auf ihr Handeln, dass sie rundherum nichts anderes mehr wahrnehmen können. 

Im Spiel lernt Ihr Kind die wichtigsten Grundlagen für das spätere Leben im Sinne der früh-

kindlichen Bildung. Es ist folglich in den meisten Fällen so, dass Ihr Kind Sie effektiv nicht 

gehört hat. 

 

Wichtig ist, dass Sie als Eltern in dieser Situation im Voraus ankünden, dass bald gegessen 

wird, damit sich Ihr Kind darauf einstellen kann. Geben Sie Informationen oder Anweisungen 

nicht aus Distanz. Unterbrechen Sie kurz ihre Arbeit, gehen Sie zu Ihrem Kind hin und stellen 

Sie Blickkontakt her, indem Sie sich auf seine Augenhöhe begeben. Vielleicht müssen Sie es 

sanft berühren um kurz seine Aufmerksamkeit zu erhalten. Sagen Sie ihm, dass in zehn Mi-
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nuten das Essen fertig sei und es sein Spiel langsam beenden soll. Ein Küchenwecker, den 

Ihr Kind selber einstellen darf, kann hilfreich sein. 

Dieses Vorgehen empfiehlt sich auch, wenn Sie zu einer bestimmten Zeit weggehen wollen 

oder ein Termin ansteht, den Sie einhalten müssen. 

 

 

Wie begegne ich einem Trotzanfall? Es kostet uns als Eltern immer so viel Kraft! 

 

Wenn etwas (noch) nicht geht, wie Ihr Kind möchte, oder es nicht darf, wie es möchte, kann 

es zu einem ausgeprägten „sich Aufbäumen“ (Trotz- oder Wutanfall) kommen. Das Kind ge-

rät buchstäblich ausser sich. Auch Banalitäten können Auslöser sein. 

 

Ihr Kind erlebt in dieser Situation sehr starke Gefühle, die es aber noch nicht einordnen und 

nicht kanalisieren kann. Die Trotzanfälle beginnen zwischen 15 und 18 Monaten und hören 

meist im dritten oder vierten Lebensjahr auf. 

 

Diese ersten Erfahrungen mit dem eigenen Willen und den damit verbunden Gefühlen und 

Konflikten beeinflussen die weitere Entwicklung des Kindes zur Selbständigkeit nachhaltig. 

Es lernt, wie es sich durchsetzen kann und wann es an Grenzen stösst. Es entdeckt sich als 

eigenständige Person (Autonomiephase)! So schwierig die Trotzphasen für Sie als Eltern 

auszuhalten sind, so positiv sind sie für die Entwicklung der Kinder! 

 

Wenn Ihr Kind gerade einen Trotz- oder Wutanfall hat, sollten Sie als Eltern das Kind auf 

dem Boden sein lassen und nicht zu besänftigen versuchen. Es ist gut, in der Nähe, d.h. in 

Sichtweite des Kindes zu bleiben und sich vielleicht etwas abzuwenden und mit etwas zu 

beschäftigen. Sie können ihm sagen, dass es zu Ihnen kommen darf, wenn es sich beruhigt 

hat oder Sie gehen wieder auf ihr Kind zu. Wenn es dann bereit ist, nehmen Sie es in den 

Arm, es braucht dann Trost. Kommen Sie nicht darauf zurück, was gerade abgelaufen ist. 

 

 

Mein bald 3 ½ jähriger Sohn will noch nicht trocken werden. Wie sollen wir uns  

verhalten? 

 

Mit drei Jahren sind zwar einige Kinder schon „trocken“ - jedoch längst nicht alle. Das Alter, 

in dem Kinder beim Wasserlösen die vollständige Kontrolle erreichen, hat eine beträchtliche 

Spannbreite. Die meisten Kinder lernen das Trockenwerden zwischen ihrem dritten und fünf-

ten Lebensjahr. 

 

Wann genau die Kinder die Umstellung von der Windel auf den Topf oder auf die Toilette 

schaffen und trocken werden, entzieht sich in der Regel dem Einfluss der Eltern. Kinder ge-

winnen die eigene Kontrolle über ihre Harnblase erst durch Reifung des Nervensystems, das 
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bedeutet, sie müssen zuerst die Fähigkeit erlangen, ihren Harndrang bewusst wahrzuneh-

men. Das dauert seine Zeit. Druck von Seiten der Eltern oder anderen Bezugspersonen be-

wirken oft eine gegenteilige Entwicklung. 

 

Wann der Zeitpunkt dafür gekommen ist, signalisieren Kinder von alleine, indem sie unruhig 

werden, in Richtung Toilette gehen, sich an die Windel fassen oder sich verbal melden. Viel-

leicht zeigt Ihr Kind auch Interesse, wenn Sie als Eltern die Toilette aufsuchen. Dann ist es 

Zeit, mit dem Topf- oder Toiletten-Training zu beginnen. 

 

Wenn es Ihnen als Eltern gelingt, bis zu diesem Zeitpunkt gelassen und geduldig zu bleiben 

und Ihr Kind in allem zu bestätigen, was es bereits gut kann, stärken Sie sein Selbstwert-

gefühl und schaffen die beste Voraussetzung, um trocken zu werden. 

 


