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UNSERE EINRICHTUNGEN

Trotz ist eine Verhaltensweise, die Wi-
derstand gegen Anweisungen anderer 
signalisiert1. Zwischen dem zweiten und 
dem vierten Lebensjahr befi nden sich 
Kinder in der Autonomiephase. Die Kin-
der haben Kompetenzen erworben, die 
für sie neu sind und nun ausprobiert und 
gefestigt werden wollen. Die Kompetenz 
besteht darin, dass Kinder nun in der 
Lage sind, ihre Handlungen und deren 
Ziele zu planen und sie sind sich im Klaren 
darüber, dass sie der Ursprung und die 
treibende Kraft hinter einem Vorhaben 
sein können. Doch genau darin liegt für 
Kinder in diesem Alter auch die größte 
Herausforderung, denn es entsteht ein 
Spannungsverhältnis zwischen dem Wol-
len und dem Können. Dies kann für die 
Kinder sehr frustrierend sein. Denn sind sie 
kognitiv so weit, dass sie Handlungen pla-
nen können , heißt das noch nicht, dass 
sie sich auch sprachlich dazu äußern 
können, oder körperlich in der Lage sind, 
das Geplante zu vollziehen. Wir merken 
schon, ein sehr frustrierender Zustand. 
Mit der Entwicklung dieses sogenannten 
Selbstbehauptungswillens2 erleben die 
Kinder eine ständige Konfrontation aus 
„Ich will es alleine machen“ und dem Be-

dürfnis nach Schutz und Geborgenheit 
durch die Bezugspersonen. Die Kinder 
erweitern in diesem Lebensabschnitt ihre 
Kompetenzen immer schneller und das 
Selbstbewusstsein und das Verständnis 
selbstwirksam zu sein, wird immer größer. 
Natürlich ist es dann verständlich, dass es 
den Kindern schwer fällt, auf der einen 
Seite „auf eigenen Beinen zu stehen“ 
und sich auf der anderen Seite an Re-
geln, Grenzen und Abmachungen hal-
ten zu müssen.  Hier erfahren die Kinder 
einen ganz wichtigen Entwicklungsschritt 
und sie sollten in Begleitung der Eltern 
erfahren dürfen, dass auch „negative 
Gefühle“ ganz wichtig sind. Es ist erlaubt, 
nein sogar erwünscht, zu äußern dass 
man wütend ist. Das Kind sollte jeder Zeit 
diesen Freiraum genießen dürfen und 
seine Gefühle immer frei äußern können. 
Positive, als eben auch negative!

Wenn man sich also in das Kind hinein-
versetzt, hat es ganz schön viel zu ver-
arbeiten und einiges an inneren Konfl ik-
ten zu lösen, die dann auch noch auf 
die Gesellschaft und deren Regeln und 
Grenzen treffen. Es ist eine Herausfor-
derung, sowohl für das Kind, als auch 

TROTZPHASE
ODER: WIE GEHE ICH MIT DER 
WUT MEINES KINDES UM?

für die Eltern und es ist überhaupt nicht 
verwunderlich, dass man zeitweise ein-
fach die Flinte ins Korn wirft oder etwas 
lauter wird, weil einem als Mutter oder 
Vater gerade die Nerven durchgehen. 
Es ist einfach eine Zeit, die aus Sicht bei-
der Parteien sehr nervenaufreibend und 
emotional ist. Und gerade weil die Trotz-
phasen der Kinder manchmal den letz-
ten Nerv kosten, ist es wichtig dem Kind 
zu signalisieren „Du darfst wütend oder 
sauer sein und ich liebe dich trotzdem, 
wie an jedem anderen Tag!“

GRENZEN
  SETZEN

TROTZPHASE

1 Aus: Kindergarten heute: 
 Keine Angst vor Wutanfällen, S. 39ff.
2 Ebd., S.39.



Hand in Hand 32 Ausgabe 04

GRENZEN SETZEN
SO GEBEN WIR UNSEREN KINDERN 
LIEBE, HALT UND ORIENTIERUNG
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Zur Erziehung von Kindern ist das Setzen 
von Grenzen ein alltägliches Mittel. Einer-
seits schränken sie das Individuum ein und 
sind mit negativen Gefühlen verbunden, 
doch andererseits bieten wir den Kindern 
damit Liebe, Halt und Orientierung.
Menschen sind soziale Wesen, die Regeln 
brauchen um in einer Gemeinschaft zu-
sammen leben zu können. Je früher Kinder 
die Regeln durch Grenzsetzung kennenler-
nen, desto eher können sich diese festigen 
und Konfl ikte vermieden werden. Fallen 
Strukturen weg, müssen Grenzen neu er-
testet werden. Mit jeder einzelnen gesetz-
ten Grenze geben wir dem Kind Sicher-
heit und Halt, das Alter spielt hierbei keine 
Rolle. Grenzen zu erfahren ist für das Kind 
ein Grundbedürfnis wie Essen, Trinken und 
Schlafen. Sie suchen aktiv nach den Gren-
zen ihrer Welt und testen die Konsequenz 
ihrer Bezugspersonen. 
Unsere Aufgabe hierbei ist es, die Kinder 
an Grenzen zu sättigen. Ein Phänomen 
der heutigen Zeit ist allerdings eine „falsch 

verstandene Augenhöhe“ zwischen Eltern 
und Kindern – Eltern wollen ihren Kindern 
möglichst viel Freiraum lassen, sich auszule-
ben. Völlige Grenzenlosigkeit widerspricht 
jedoch dem Bedürfnis des Kindes nach 
Orientierung und Sicherheit. Ein gewisses 
Maß an Freiraum braucht das Kind, um 
eigene Erfahrungen machen und lernen 
zu können, dies muss an Alter und Entwick-
lungsstand angepasst sein. Mit den Gren-
zen schaffen wir einen Raum für das Kind, 
in dem es sich sicher bewegen kann. Be-
reits Krippenkinder können sich an Regeln 
erinnern und fordern diese von ihren Mit-
menschen ein.
Gesetzte Grenzen stoßen beim Kind, je 
nach Temperament, im ersten Moment 
auf Widerstand, der sich zum Beispiel 
durch Weinen oder Schreien äußern kann. 
Dadurch darf man sich nicht verunsichern 
lassen, denn langfristig dankt das Kind mit 
Liebe und Zuneigung. Das Kind wird uns 
nicht böse sein, ganz im Gegenteil, die 
Beziehung verbessert sich sogar. „Reibung 

erzeugt Wärme“ – Kinder, mit denen wir 
uns am meisten auseinandersetzen, kom-
men öfter auf uns zu. 
Wenn wir Kindern immer wieder die glei-
che Frage stellen („Möchtest du noch 
was essen/trinken/spielen/…?“) verun-
sichern wir sie und öffnen die Türen für 
Grenzüberschreitungen. Wir sollten lieber 
einmal nachfragen, dem Kind Zeit zum 
Nachdenken und Antworten geben und 
das Gesagte dann umsetzen. In bestimm-
ten Fällen ist es sogar sinnvoll gar keine 
Auswahlmöglichkeit zu lassen. Ist man bei-
spielsweise in Eile, weil man noch einen Ter-
min hat, sollte man Fragen wie „Wollen wir 
nach Hause gehen?“ generell vermeiden. 
Klare Ansagen „Paul, wir ziehen uns jetzt 
an, wir müssen los, Mama hat noch einen 
Termin“ zeigen dem Kind klare Strukturen 
auf und sind der Schlüssel zum Erfolg.

LITERATUR FÜR ELTERN:  
Kindern liebevoll Grenzen setzen 
(GU Kleiner Coach Partnerschaft 
& Familie)
ISBN: 978-3833833939 
Verlag: Gräfe und Unzer
Autor: Maria Neuberger-Schmidt:

Die Eltern-Trickkiste: So bekommen 
Sie Zahnputzverächter, Gemüse-
verweigerer und alle anderen 
Widerständler spielend in den Griff
ISBN-13: 978-3833820397
Verlag: Gräfe und Unzer
Autor: Ute Glaser

Das gewünschteste Wunschkind 
aller Zeiten treibt mich in den 
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durch Trotzphasen
Verlag: Beltz
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Auch wir haben für uns festgelegte Gren-
zen, wenn wir anfangen laut zu werden 
oder Drohungen auszusprechen, haben 
wir diese schon lange überschritten und 
stellen unsere Autorität in Frage. „Wenn, 
dann“-Sätze sollten wir möglichst vermei-
den, denn damit lassen wir den Kindern 
Optionen, sich für das eine oder andere 
zu entscheiden. „Wenn du nicht kommst, 
dann gehe ich eben alleine“ – Dann geh 
doch alleine, ich will eh hier bleiben“

Kinder, die Grenzen erleben, sind daher 
glückliche und zufriedene Kinder. 

Praxisbeispiel: Nachmittags spielen die Kin-
der im Garten der Kinderkrippe. Ein Mäd-
chen, das 2,5 Jahre alt ist, spielt gerade mit 
großen Bausteinen. Pünktlich zur Abholzeit 
kommt ihre Mutter und möchte mit dem 
Kind nach Hause gehen. Das Mädchen ist 
daran allerdings nicht interessiert, sondern 
möchte weiterspielen. Die Mutter bleibt 
ruhig und gesteht dem Kind ein, einen wei-
teren Baustein verbauen zu können, aber 
dann solle es kommen und nach Hause 
gehen. Das Kind geht weiter dem Bauen 
nach, jedoch ohne danach mit dem Spie-
len aufzuhören. Die Mutter wiederholt ihre 
vorherige Aussage, doch wieder kommt 
das Kind nicht zu ihr. Diese Situation wie-
derholt sich mehrmals, ohne dass sich die 
Tonlage der Mutter verändert. Erst, als das 
Kind selbst keine Lust mehr zu spielen hat, 
geht es mit der Mutter nach Hause. 
Besser wäre es gewesen, wenn die Mutter 
bereits nach dem ersten Baustein mit dem 
Kind gegangen wäre, denn so hat sie ihre 
gesetzte Grenze nicht eingehalten und 
ihre Autorität dem Kind gegenüber ge-
schwächt. 

Praxisbeispiel: In der Kinderkrippe isst ein 
Kind beim Mittagessen immer wieder mit 
den Fingern, obwohl es den Umgang mit 
einem Löffel schon beherrscht. Es weiß 
auch, dass die Erzieher/-innen sich wün-
schen, dass die Kinder das Essen mit Löffeln 
zu sich nehmen und dennoch versucht 
es konstant die Hände zu benutzen. Dazu 
schmeißt es wiederholt seinen Löffel fort 
und verteilt so das Essen über den gesam-
ten Tisch. Die Gruppenerzieher/-innen ha-
ben dieses Verhalten regelmäßig beim Es-
sen beobachten und können und wollen 
das Kind zum erwünschten Verhalten, mit 
dem Löffel zu essen, zurückführen. Dafür 
setzt sich ein/-e Erzieher/-in zur Essenszeit 
neben das Kind, um es intensiv während-
dessen zu begleiten. Sie hat konsequent 
darauf geachtet, dass das Kind einen 
Löffel verwendet und nicht seine Hände. 
Nach wenigen Wochen hat dies schon 
Früchte getragen. Das Kind isst nun aus-
schließlich mit dem Löffel und hat sogar 
Spaß daran, das Essen auf den Löffel zu 
befördern und es anschließend zum Mund 
zu balancieren.
Durch Konsequenz seitens der pädagogi-
schen Fachkraft, über einen etwas länge-
ren Zeitraum, ist dem Kind die Grenze trans-
parent geworden.

„Nur wer weiß, 
wo seine Grenzen 

sind, ist 
wirklich frei“  

Volker Stolz

GRENZEN 
SETZEN

 Liebe, 
Halt und 

Orientierung

Mit jeder gesetzten 
Grenze geben wir 

dem Kind Sicherheit 
und Halt.

Zu häufi ges 
Nachfragen öffnet Türen für 
Grenz überschreitungen – 

Deshalb einmal nachfragen 
und dann umsetzen.

Das Kind dankt 
für Grenzen mit 

Liebe und Zuneigung. 
Die Beziehung 

verbessert sich.

Wenn wir laut 
werden oder Drohungen 
aussprechen, sind unsere 
Grenzen schon zu lange 

überschritten und wir 
stellen unsere Autorität 

in Frage.

Fallen 
Strukturen weg,

 müssen Grenzen 
neu ertestet 

werden.

Wir müssen die 
Kinder an Grenzen 

sättigen, bevor sie danach 
suchen. Das fördert 

glückliche, 
zufriedene Kinder.

Grenzen zu 
erfahren ist für 
das Kind ein 

Grund bedürfnis 
wie Essen, Trinken 

und Schlafen.


