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Tränen, Wut- und Trotzanfälle 
Die Bedeutung der Autonomieentwicklung 

 
Der Begriff Trotzphase stammt aus einer Zeit, in der Kindern eine grundsätzliche 
Widerständigkeit unterstellt wurde, die durch Erziehung in unbedingten Gehorsam 
verwandelt werden sollte. Tatsächlich aber ist das, was wir heute immer noch 
oft Trotzphase nennen, eine der wichtigsten Entwicklungsphasen eines Kindes. In der 
Entwicklungspsychologie spricht man deshalb auch nicht von der Trotz-, sondern von der 
Autonomiephase. Allein diese Begriffsveränderung ermöglicht einen viel positiveren Blick auf 
Wutanfälle bei Kindern. 
Im zweiten Lebensjahr beginnen Kleinkinder ein „Ich“ zu entwickeln. Sie lösen sich immer 
mehr aus der Symbiose mit den Eltern und das Bestreben nach Selbstständigkeit nimmt zu.  
Sie entwickeln sich so zu einem, zumindest teilweise, unabhängigen Individuum und nehmen 
sich als diejenigen wahr, die eigenständig Handlungsziele definieren können. 
Was sie in diesem Alter allerdings noch nicht können – und während der 
Autonomieentwicklung  erst lernen und erfahren –  ist, diese Handlungsziele auch wieder zu 
verwerfen oder zu verändern. In dieser Phase erlebt das Kind häufig Frustration über sich 
selbst, weil es etwas noch nicht kann, über äußere Umstände, die sein Verlangen verhindern 
oder über andere Menschen, die ihm sein Handeln nicht ermöglichen. 
Das alles sind Dinge, die das „Drehbuch“ im Gehirn unserer Kinder durcheinander bringen. 
Dies ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn das sogenannte Skript ist Resultat eines 
Lernprozesses und die Wut ist die Reaktion auf eine Veränderung. Mit Veränderungen 
umzugehen, erfordert Erfahrungen, die ein Kind noch nicht hat. 
 
Die Autonomiephase ist auch sehr eng an die Sprachentwicklung des Kindes gekoppelt. 
Kinder in diesem Alter können ihren Bedürfnissen zumeist sprachlich noch nicht differenziert 
Ausdruck verleihen und da das Nichterreichen eines Zieles für sie eine große Frustration und 
eine emotionale Überforderung darstellt, können sie erst mal nur mit einem Wutanfall 
reagieren.  
Das Kind muss also zum einen lernen, mit Frustration umzugehen und zum anderen 
sprachliche Ausdrucksmittel für sein inneres Erleben erlangen.  
 
Eltern können der Überforderung ihres Kindes begegnen und Wutanfälle begleiten, indem 
sie sowohl die Gefühle des Kindes, als auch ihre eigenen benennen.  
 
 



 
 

Gute Sätze, die die emotionale Ebene des Kindes ansprechen und so Botschaften 
transportieren: 
 
 „Ich sehe, dass Du Dich ärgerst.“> Gefühle benennen 
 „Ich kann verstehen, dass Du traurig bist.“ > Verständnis 
„Das ärgert mich auch. Es tut mir leid.“> Mitgefühl 
 
Also: Kontakt und wertschätzende Beziehung anbieten und so signalisieren: „Ich bin da, ich 
höre, sehe und verstehe Dich mit Deinen Anliegen / mit Deinen Gefühlen! Das heißt nicht, 
dass ich meine Entscheidung  ändere, aber ich habe Verständnis dafür, dass Du so fühlst, 
wie Du fühlst!“ 
 
Prinzipiell können wir diese Wutanfälle nicht verhindern und es ist auch nicht das Ziel, da sie 
zu einem wichtigen Entwicklungsschritt gehören. 
Grundsätzlich ist ein liebevolles und bestätigendes Klima im Elternhaus sehr wichtig, um 
Kindern ein gutes Selbstwertgefühl und eine Grundsicherheit zu vermitteln. Dies ist die Basis 
dafür, dass Kinder zunehmend ruhiger mit frustrierenden oder überfordernden Situationen 
umgehen lernen.  
 
Darüber hinaus lassen sich einige „kritische Situationen“ im Vorfeld entschärfen: 
 
Entscheidungen abnehmen: Überfordern Sie Ihr Kind nicht unnötig, indem Sie ihm die Wahl 
zwischen zu vielen Alternativen lassen, sei es die Wahl des Mittagessens oder der Kleidung 
am Morgen. Sicherlich können Sie auf Wünsche eingehen, aber nur innerhalb eines 
bestimmten Rahmens. Geben Sie Ihrem Kind einen Entscheidungsrahmen, ohne das, was Sie 
tun wollen und müssen in Frage zu stellen. „Möchtest du deine Windel hier oder im Bad 
wechseln?“:  
 
(Termin-)Druck aus dem Alltag nehmen: Was Kinder in diesem Alter vor allen Dingen 
benötigen ist genügend Raum und Zeit, um Dinge selbst zu machen und zu erkunden. 
Versuchen Sie den Zeitdruck rauszunehmen und planen Sie so viel Zeit ein, dass Sie Ihr Kind 
nicht permanent antreiben müssen. Besonders für Kinder, die sich leicht überfordert fühlen, 
ist es wichtig, nicht zu viel Terminstress in den Tag zu bringen. 
 
Unterbrechungen ankündigen: Sagen Sie rechtzeitig Bescheid, wenn Ihr Kind sein Spiel 
demnächst unterbrechen muss. Übergänge und Loslassen fallen ihm noch schwer. Kündigen 
Sie Ihr Vorhaben an und geben Sie Ihrem Kind Zeit,  sich mit der Idee anzufreunden z.B. „Ich 
wechsle dir nach dem Spiel die Windeln.“ 
 

Warten erleichtern: Kein Kind kann gut warten. Sollte es mal länger dauern, können Sie 
Ihrem Kind helfen, wenn Sie die zu wartende Zeit veranschaulichen z.B. über eine Sanduhr 
oder einen Wecker. 
 
Klare Aussagen: und Kompromisse zur richtigen Zeit helfen Ihnen und Kind entspannter mit 
alltäglichen Konfliktsituationen umzugehen. Es kann zum Beispiel helfen, dem Kind vor dem 
Einkauf klar zu vermitteln, dass es sich eine Süßigkeit aussuchen darf – aber nicht mehr.  
 
Kreativ sein: Versuchen Sie es später oder anders! 



 
 

 
Herausforderungen zugestehen: Gestehen Sie Ihren Kindern Herausforderungen zu, so 
wächst ihn ihnen die Selbstwirksamkeit, sie wissen so, dass sie ihre Welt mitgestalten 
können. 
 

Selbstständigkeit unterstützen: Es ist toll, wenn Ihr Kind sich schon allein anziehen will. 
Wenn es irgendwie geht, sollten Sie es in diesem Impuls unterstützen. Wenn die Zeit mal 
fehlt, erklären Sie es verständlich, Kinder kooperieren grundsätzlich gerne! 
Helfen Sie Ihrem Kind nicht ungefragt oder geben ihm viele Tipps. Denn das pflanzt in ihnen 
den Gedanken „Ich bin unfähig, ohne Hilfe kriege ich es nicht hin.“ Kinder sind Forscher, sie 
lernen viel mehr über die Welt, wenn sie es selbst herausfinden. Und sie wünschen sich, dass 
ihr Streben nach mehr Selbstständigkeit unterstützt wird. Das ist natürlich nicht immer 
möglich, denn es ist auch Ihre Aufgabe als Eltern, für die Sicherheit des Kindes zu sorgen. 
Aber es gibt unendlich viele kleine Situationen, in denen es sich lohnt, dem Kind nun mehr 
Spielraum zu geben. Lassen Sie es Dinge ausprobieren, wie z.B. mit einem stumpfen Messer 
Gurken schneiden, sich selbst anziehen, Zahnpasta auf die Zahnbürste  geben… Ganz 
nebenher wird Ihr Kind zufrieden feststellen, was es schon alles kann - seine Entwicklung 
zum eigenen „Ich“ wird gefördert. 
 
Wenn Ihr Kind hungrig, müde oder krank ist, ist seine Toleranzgrenze grundsätzlich niedriger. 
Droht die Stimmung zu kippen, dann versuchen Sie zu schauen, welches Bedürfnis versteckt 
sich hinter dem Verhalten. Was will Ihnen Ihr Kind sagen? Bleiben Sie dann in Beziehung, 
schicken Sie es nicht weg, sondern begleiten Sie es. Zeigen  Sie Verständnis und haben Sie 
dabei immer im Hinterkopf, dass das Kind Sie nicht ärgern, blamieren oder tyrannisieren will 
sondern gerade (noch) keine Handlungsalternative hat. 
Haben Sie Geduld mit Ihrem Kind, aber auch mit Ihnen selbst als Eltern! 
 
Weiterführende Literatur: 
 

  
 
 

Die Joki Kinderbetreuung ist ein etablierter, privater Träger mit derzeit sieben bilingualen 
Kindertagesstätten in München. Ein Team von mehr als 140 hochqualifizierten und 
engagierten PädagogInnen kümmert sich liebevoll um ca. 450 Kinder im Alter von 6 Monaten 
bis zum Schuleintritt.  
Das kindgerechte, ganzheitliche Bildungskonzept, die besonders hohe Beziehungsqualität zu 
Eltern und Kindern und die Personalbesetzung mit 3 – 4 Betreuern pro Gruppe zeichnen Joki 
aus. Die hohe Betreuungsqualität wird abgerundet durch eine gesunde Frischküche mit 
eigener Köchin, großen Gärten direkt am Haus und hervorragender Ausstattung. Zudem legt 
Joki großen Wert auf eine besondere Wertschätzung und Entwicklung seiner Mitarbeiter 
sowie auf eine überdurchschnittliche Führungsprofessionalität. www.joki-kinderbetreuung.de 

http://www.joki-kinderbetreuung.de/

