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Liebe Mutter, lieber Vater!

Kinder aufwachsen zu sehen und sie in ihrer Entwicklung zu begleiten bringt viele glückliche Momente in Ihr
Leben, mitunter aber auch Fragen oder Sorgen. Im Bestreben, nur das Beste für das Kind zu wollen, kann oft auch
Verunsicherung entstehen.

Ich möchte Sie dabei unterstützen, mehr Sicherheit im Umgang mit Ihren Kindern und mehr Zufriedenheit in Ihrer
Partnerschaft zu gewinnen. Mein Ministerium fördert Angebote der Elternbildung, wo Mütter und Väter Informationen
zu Erziehungsfragen sammeln, eigene Stärken entdecken, sich mit anderen Eltern austauschen und praktische
Anregungen für den Erziehungsalltag mitnehmen können.

Eines dieser Angebote ist die vorliegende Broschüre, in der Sie Informationen und Rat zur Entwicklung Ihres Kindes
finden. Darüber hinaus hat das Familienministerium die Website www.eltern-bildung.at eingerichtet. Diese
Website hält jeden Monat ein neues Erziehungsthema für Sie bereit, außerdem einen Kalender zu kostengünstigen
Veranstaltungen in ganz Österreich, bei denen Mütter und Väter Tipps von Expertinnen und Experten erhalten und ihre
Erfahrungen mit den Herausforderungen des Erziehungsalltags austauschen können.

Wenn Sie bei der Erziehung Nerven sparen, Ihr Kind optimal fördern und selbst nicht zu kurz kommen wollen, dann
nehmen Sie sich doch Zeit für Elternbildung!

Viel Freude beim Eltern-Sein wünscht Ihnen

Dr. Sophie Karmasin
Bundesministerin für
Familien und Jugend

www.eltern-bildung.at.

ICH-ENTWICKLUNG

Auf der Suche
nach dem
eigenen Ich
Die Kleinen
müssen den eigenen Willen und ihre
Selbstständigkeit
erst üben – was für
Eltern ganz schön
aufreibend sein kann.
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„‘leine!”, brüllt Ihr kleiner Fratz und weigert
sich beharrlich, sich füttern zu lassen. Dreht
trotzig den Kopf weg, protestiert, „Nein,
leine!”, „l’eine!”. Bis Sie endlich nachgeben
und ihm den Löffel in die Hand drücken.
Zufrieden patscht er in den Brei, ein Löffel landet im Mund, drei daneben. Binnen kurzem
sind er, der Essplatz und Sie vollgepatzt ...
„Sehr schön, jetzt beginnt er, seinen Willen
zu entdecken und selbstständig zu werden. Er
will lernen, selbst zu essen”, denken Sie sich
wahrscheinlich nicht. Aber genau das ist es:
Etwa ab dem 18. Monat beginnt Ihr Kind, sein
eigenes Ich zu entdecken und erste Schritte
in die Selbstständigkeit zu tun: Es beginnt zu
spüren, dass es einen eigenen Willen hat; dass
es diesen anderen mitteilen kann und dann
geschieht, was es will. Dass es Kontrolle ausüben kann: Es kann sich etwas ausdenken,
vom Papi verlangen, und der tut es. Dass es
„Nein” sagen kann, wenn andere etwas von
ihm wollen. Und es entdeckt, dass es selbst
auch so tun will, wie die Großen: essen, anziehen, Sachen holen, Sachen wegtun, den Kinderwagen schieben. So anstrengend dies auch
für Sie als Eltern sein kann, für die Persönlichkeitsentwicklung Ihres Kindes ist es ganz entscheidend, seinen Willen üben zu können.

Diese Entwicklungsschritte sind eine mindestens ebenso große Leistung wie Gehen oder
Sprechenlernen. Und eigentlich ebenso viel
Lob wert – was aber schwer fällt! Denn aus
einem „braven” Kind, das mehr oder weniger
alles mit sich machen ließ, wird plötzlich ein
widerspenstiger „Nein-Sager”, der ständig
seinen Willen durchsetzen will – was zu Konflikten, Verärgerungen, den ersten Machtproben führt.
Nicht nur, weil Ihr Kind natürlich vieles von
dem, was es alleine machen will, noch nicht
kann – und Ihnen damit viel Arbeit beschert.
Sondern auch, weil es mit seinem Willen noch
nicht umgehen kann. Es spürt nur „ich will
aber” – und probiert das aus. Übt es immer
wieder, genauso wie es unermüdlich Treppen
auf- und absteigt.
Dabei muss Ihr Kind erfahren, dass auch
andere einen Willen haben. Wir Erwachsene
sind an den Wechsel von Bestimmen und
Anpassen gewöhnt und haben gelernt, damit
umzugehen. Nicht so ein Kind: Wenn es
darin scheitert, seinen Willen durchzusetzen,
fühlt es sich besiegt, als Versager. Dann
protestiert es, mit Schreien, Weinen, Trotz –
aber nicht gegen Sie, sondern gegen diese

Enttäuschung. Da weiß Ihr Kind genauso wenig, wie ihm geschieht, wie bei
anderen unangenehmen Gefühlen, die
es in dieser Zeit kennenlernt: Zweifel,
ob es etwas schaffen wird, Scham z.B.
darüber, dass etwas nicht gelungen ist.
Diese Gefühle haben durchaus ihren
Sinn, sie warnen und schützen vor
zu großen Schwierigkeiten. Aber Ihr
Kind kommt alleine damit noch nicht
zurecht – es braucht Ihre Hilfe. Bei
Zweifel kann ihm Ermutigung helfen,
wenn es sich schämt, die Möglichkeit,
sich z.B. hinter Papas Hosenbein zu
verstecken. Generell hilft – wie in der
ganzen Sache mit der Selbstständigkeit
– das sichere Gefühl, dass „Mama und
Papa mich immer lieb haben”.
Für Eltern kann diese Zeit wirklich mühsam sein. Sie bekommen das ganze
Durcheinander von neuen Empfindungen ab, die Ihr Kleines da erlebt. Sie
werden zum Ziel von richtigen Mutproben: „Hält die Mama das aus, wenn

ich so wütend bin? Mag mich der Papa
vielleicht nicht mehr, wenn ich etwas
anderes will als er?” Und Sie müssen
mit einem Wechselbad an Gefühlen
zurecht kommen: Gerade haben Sie
noch innig geschmust, plötzlich stößt
Ihr Kind Sie weg. Oder, umgekehrt:
Ansatzlos kippt es von der Rolle als
„selbstständiger Großer” zurück zum
„kleinen hilflosen Baby”.
Das braucht jede Menge Geduld, viel
Flexibilität und Feinfühligkeit. Wie beim
Gehenlernen müssen Sie immer wieder
abwägen: Wie viel Freiraum kann ich
meinem Kleinen geben, was kann es
selbst, wo muss ich helfen – und wo
muss ich Grenzen setzen. Doch die
Mühe lohnt sich. So wie Ihr Kind nach
unzähligen Gehversuchen dann sicher
auf seinen zwei Beinchen durch die
Welt stapft, wird ihm seine einmal
erworbene Selbständigkeit das ganze
Leben lang eine unverzichtbare Basis
bleiben.•

WUSSTEN SIE, DASS ...:

?
?

... Kinder zwischen dem 18. und 24. Monat
beginnen, sich als eigene Wesen im Spiegel
zu erkennen? Sie sagen auch ihren eigenen
Namen. Im dritten Jahr entdecken sie das
Wörtchen „ICH“.
... Kinder jetzt auch eine Vorstellung vom eigenen Besitz entwickeln, und so auch den Begriff
„MEIN“ verstehen.
... die Entwicklung des eigenen Willens und
der Selbstständigkeit stark mit der körperlichen Entwicklung zusammenhängt? Ein
Beispiel ist das Erlernen von „Festhalten und
Loslassen“. Das Kleinkind übt es erst körperlich: Es hält etwas und will es absolut nicht
mehr hergeben – und dann wirft es alles, was
ihm unterkommt, weg.
... Ihre eigenen Erfahrungen als Kind ab
dem zweiten Lebensjahr immer stärker Ihre
Erziehung beeinflussen? Eltern, die selbst
genug Freiraum und Sicherheit erfahren
haben, tun sich leichter mit den Selbstständigkeitstendenzen ihres Kindes. Eltern, die
unterdrückt wurden, haben es schwerer:
Es kann sein, dass Sie Ihrem Kind zu viel
Freiraum geben, weil Sie alles besser machen
wollen. Manche hingegen fühlen sich von den
Ablösungstendenzen Ihres Kindes bedroht und
versuchen, sie zu verhindern.

Tipps

für Eltern

5 Wenn Sie der Versuch Ihres Kindes, seinen Willen durchzusetzen, mitunter
nervt, machen Sie sich klar: Das Kleine hat nicht die Absicht, Sie zu ärgern,
sondern übt, ein selbstständiger, selbstbewusster Mensch zu werden.
5 Lassen Sie ihm den nötigen Freiraum – aber setzen Sie auch Grenzen. Ihr Kind
muss lernen, den Willen anderer zu respektieren. Wenige, gut erklärte Regeln
und ein konsequentes klares „Nein” helfen ihm, die Grenzen einzuhalten.
5 Fördern Sie die Selbstständigkeit Ihres Kindes seinen Möglichkeiten gemäß:
Lassen Sie es z.B. aus zwei Mützen auswählen, welche es heute tragen will,
aber fragen Sie es nicht, was es anziehen will.
5 Ab ca. 1,5 Jahren will Ihr Kleines überall mithelfen. Wenn Papa einen Keksteig
macht, wird das schönste Spielzeug uninteressant. Binden Sie Ihr Kind, wo
immer es möglich ist, in den Alltag ein. Lassen Sie es in allem, was es schon
kann, mithelfen: Brotkorb tragen, etwas bringen etc. Aber drängen Sie es
nicht zu etwas, das es nicht kann.
5 Wenn etwas gelingt, loben Sie. Wenn etwas nicht gelingt, machen Sie ihm
Mut, trösten Sie es. Zeigen Sie, wie man mit Missgeschicken umgeht, wischen
Sie z.B. Verschüttetes gemeinsam mit Ihrem Kind auf.

... Sie in Elternbildungsseminaren Unterstützung bekommen, um Ihren eigenen förderlichen Erziehungsstil zu entwickeln.
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SPRACHE

Sag mir,
wie das
Leben heißt
„
			

Messa?” „Ja, Susi,
das ist ein Messer.“
„Rine?” „Genau, das ist eine
Mandarine.” „Nane haben?” „Nein,
du weißt doch genau, dass es vor dem
Mittagessen keine Banane gibt.” Doch Susi
gibt nicht so schnell auf: „Bissi Nane haben?”
So geht es den ganzen Tag lang. Die kleine
Plaudertasche befragt ihre Mutter über alle
nur denkbaren Gegenstände in der Wohnung,
und Spaziergänge gestalten sich als Entdeckungsreisen, da alles am Weg betrachtet,
untersucht und befragt wird. Übrigens, auch
die kleinen Buben wollen alles wissen. Es gilt
im wahrsten Sinn des Wortes: Der Weg ist
das Ziel!

Kinder wollen wissen,
wie die Dinge heißen.
Sie sind für Ihr
Kind das wandelnde
Nachschlagewerk zur
Erkundung der Welt.
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Kleinkinder sind begierig, alles benennen
zu können. Der Ablauf bleibt immer gleich:
Zuerst bekommt Ihr Kind eine Vorstellung
von einem bestimmten Vorgang, einige Zeit
danach versteht es das Wort, das zu diesem
Vorgang gehört, und wieder einige Zeit später
sagt Ihr Kind das Wort selbst.
Um den ersten Geburtstag herum versteht Ihr
Kind Namen von Personen und Gegenständen
in seiner direkten Umgebung (Papa, Auto,
Ball). Zwischen 12 und 18 Monaten interessiert es sich bereits für die Gespräche anderer
und nimmt auch die dazugehörige Körperhaltung, den Tonfall und den Gesichtsausdruck
wahr. Zur Erheiterung der Erwachsenen ahmt
Ihr Kind seine Umgebung nach und plappert
auf einmal wie Oma oder Onkel Karl daher. Es
ist zwar kein Wort zu verstehen, aber es hört
sich schon ganz wie der Opa an. Auch wenn

die Kleinen noch nicht verständlich reden
können, sie üben bereits die Regeln, nach
denen das Reden funktioniert.
Zwischen der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und der Entwicklung der Sprache
besteht ein enger Zusammenhang. Wenn
Kinder ihr „Ich” wahrnehmen, beginnen
sie auch eigene Bedürfnisse und Gefühle
zu äußern. Sie können Ihr Kind unterstützen, indem Sie Gefühle und Eindrücke beim
Namen nennen, z.B. „Ui, du machst aber
ein finsteres Gesicht. Ich glaube, dich ärgert
etwas” oder aber „Jö, du hast einen hohen
Turm gebaut! Jetzt freust Du Dich und ich
mich auch!“ Wenn Sie Ihren eigenen Gefühlen und denjenigen Ihres Kindes einen
Namen geben, vermitteln Sie zwei wichtige
Botschaften: erstens, dass jedes Gefühl zum
Leben gehört und ganz normal ist und zweitens, dass Gefühle, ebenso wie Dinge, einen
Namen haben und man darüber reden kann.
Im Lauf des dritten Lebensjahres entwickelt
sich auch eine Vorstellung über Zeiträume.
Das Kind fängt nun etwas damit an, wenn ihm
seine Mama oder sein Papa sagt: „Nach dem
Mittagsschlaf gehen wir auf den Spielplatz.”
Die Begriffe „gestern” und „morgen” bekommen erst mit dem vierten Lebensjahr eine
Bedeutung. Zwischen dem ersten und dem
dritten Geburtstag braucht Ihr Kind einfache,
verständliche Beschreibungen zu allem, was
es interessiert. Lange Erklärungen oder Belehrungen sind noch komplett fehl am Platz.
Sie müssen Ihrem Kind nichts beibringen,
sondern dürfen es beim Entdecken der Welt
begleiten.•

Tipps

für Eltern

5 In einer „sprechenden Welt” lernen Kinder ganz von selber reden. Sie folgen
dabei ihrem eigenen Tempo. Akzeptieren Sie Ihr Kind als eigenständige Person
mit seiner eigenen Geschwindigkeit.
5 Sprechen Sie viel mit Ihrem Kind, erzählen Sie ihm Geschichten; bauen Sie
immer wieder Reime und kleine Liedchen in die alltäglichen Tätigkeiten ein.
5 Hören Sie Ihrem Kind geduldig und interessiert zu, wenn es Ihnen auf seine
Art und Weise (mit Umwegen, mit falscher Grammatik etc.) etwas erzählt.
5 Bessern Sie Ihr Kind nicht aus. Wiederholen Sie stattdessen den Satz des
Kindes richtig.
5 Teilen Sie Ihrem Kind mit, dass Sie es verstanden haben, z.B. durch Wiederholen des Gesagten.
5 Beantworten Sie die Fragen Ihres Kindes mit einfachen Worten, die Ihr Kind
versteht, aber verwenden Sie keine Babysprache.
5 Denken Sie daran, für Babysitter die wichtigsten „Geheimwörter” Ihres Kindes
zu übersetzen, damit er/sie sich im Ernstfall auskennt und weiß, dass z.B. der
kleine Lukas mit „Nein” den Schnuller meint.

RÄTSEL
Wofür steht das
Wörtchen „nane”?

?

Ist es die

• Kurzform für Banane?

• Bezeichnung für alle 		
Obstsorten?

• Aufforderung: „Gib’ mir
die Banane!”?

• Feststellung: „Da ist ein
Apfel.”?

(Die richtige Lösung lautet: nane kann alle diese
Bedeutungen haben!)

BILDERBÜCHER
Führen Sie Ihr Kind in die faszinierende Welt der Bücher.
Ganz spielerisch gelingt das mit Bilderbüchern, die
Sie schon ab 6 Monaten gemeinsam mit Ihrem Kind
anschauen können. Mit Hilfe der Bilder kann ein Kind
verschiedene Lebensbereiche kennen lernen (z.B. am
Bauernhof, in der Stadt), Erlebnisse verarbeiten (z.B.
Krankheit) oder auf kommende Ereignisse vorbereitet
werden (z.B. Geburt eines Geschwisterchens).

1

1

1
1
1

Worauf Sie dabei achten sollten?
Je jünger das Kind ist, desto robuster sollte ein Buch
sein, desto einfacher die Zeichnungen, desto klarer 		
die Farben.
Genaue Zeichnungen sind wichtig, d.h. eine Figur, 		
die sich gerade freut, sollte ein lachendes, glückli-		
ches Gesicht haben.
Die Geschichten sollen nicht zu lange und in einfa-		
cher Sprache geschrieben sein.
Geschichten sollen gut ausgehen.
Blättern Sie ein Buch immer durch und schauen Sie, 		
ob es Ihrem Gefühl nach gerade für Ihr Kind passt, 		
bevor Sie es kaufen oder ausborgen.
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BEWEGUNGSENTWICKLUNG

Weil das Erlernen der verschiedensten Bewegungen und das Trainieren des Gleichgewichts
so wichtig sind, hat die Natur vorgesorgt:
Kinder wollen etwas spüren, sich bewegen,
entdecken, erfahren, es macht ihnen Spaß. Sie
wissen instinktiv, dass sich ihre Muskeln am
besten entwickeln, wenn sie gut durchblutet
werden – und haben daher einen regelrechten
Bewegungsdrang.

Hauptsache
Bewegung
Durchs Herumtollen
entdeckt Ihr Kind seine
Geschicklichkeit und
seine Kräfte –
dafür braucht es
genügend Raum und
geduldige Eltern.
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Sabine ist glücklich. Sie jauchzt vor Vergnügen, während sie tapsig durch den Garten
läuft. Um den Apfelbaum herum, durch den
Laubhaufen. Sie fällt hin, steht auf, macht
einen Freudenschrei, rennt weiter. Über den
kleinen Hügel drüber, um den Birnbaum
herum. Ein Blick zur Mami, die Arme vor
Begeisterung in die Höhe geworfen, und
weiter geht’s, bis hinauf zum Tor und wieder
zurück. Wieder ein kurzer Blick, „darf ich
noch?”, ein Jauchzer, und weiter geht’s, dieselbe Strecke noch einmal und noch einmal.
Kinder lieben es, sich zu bewegen. Krabbeln,
gehen, laufen, niederfallen, aufstehen, Stufen
steigen, klettern, etwas aufheben, tragen, ziehen, werfen, Gegenstände gebrauchen, formen, zerdrücken: alles will gelernt sein. Einmal
ausprobieren reicht da nicht, immer und
immer wieder müssen die Stufen erklommen
werden. Wenn es dann endlich ganz sicher –
ohne Hinfallen – glückt, ist das Kind stolz. Das
stärkt sein Selbstbewusstsein und sein Selbstwertgefühl.

Sie müssen also in der Regel gar nicht viel dazu
tun, damit Ihr Kind Bewegungen ausprobiert
und so lange übt, bis es sie kann. Wichtig ist
nur, für genügend Raum und Zeit zu sorgen.
Das kann in der Stadt schwierig werden, wenn
man in einer kleineren Wohnung lebt und kein
geeigneter Park in der Nähe ist. Erlauben Sie in
diesem Fall Ihrem Kind auch im Wohnzimmer
herumzutoben – und machen Sie so oft wie
möglich einen Ausflug zu einer großen Wiese.
Der Kontakt zur Natur ist besonders im zweiten und dritten Lebensjahr wichtig: Durch
Laub laufen und die Blätter riechen, beim
Schaukeln den Wind in den Haaren spüren,
wirbelnden Schneeflocken zusehen und sie
fangen, Steine aufheben und in der Hand spüren – das sind wichtige Erfahrungen. Nicht nur
Bewegungen werden dabei trainiert, sondern
auch die Sinne geschärft: Beim Spielen mit
Sand, Wasser, Schnee, Laub u.a. spüren, sehen
und riechen die Kinder die Verschiedenheit der
Dinge. Sie erleben, wie sie mit ihren Händen
etwas formen und gestalten können.
In Sachen Spielzeug sind die kleinen Kinder
ohnehin sehr fantasievoll: Die ganze Welt
mit allem, was sie darin finden, ist Spiel- und
Übungsplatz für Bewegungen, Feinmotorik
und Gleichgewicht. Möbel, Gebrauchsgegenstände, Bäume und Steine dienen ihnen auch
als Spielzeug und Turngeräte. Eine Lieblingsbeschäftigung von Sabine ist derzeit z.B. die
Kleiderhaufen vor der Waschmaschine zu
„sortieren” – so, wie sie es bei der Mama
gesehen hat. Das ist zwar lästig für die Mama.
Sie weiß aber, dass es darum geht, eine
bestimmte Bewegung zu üben. Also sortiert
die Mama halt noch einmal.
Die Bewegungslust und der immer größere
Aktionsradius des Kindes bringen allerdings
Sicherheitsfragen mit sich. Am besten ist es,
die Gefahrenquellen aus dem Weg zu räumen,
damit Sie Ihrem Kind die Freude am Erforschen und Bewegen nicht verbieten müssen.
Das gilt vor allem für die Wohnung: Alles, was
gefährlich oder gefährdet ist, sollten Sie wegräumen, sichern oder entschärfen. Gefahrlose
Hindernisse sollten Sie Ihrem Kind allerdings
nicht aus dem Weg räumen: Lassen Sie ihm
Zeit, eine Lösung zu finden und damit eine
wichtige Erfahrung selbst zu machen.•

Tipps

für Eltern

5 Bauen Sie mit Ästen einen Slalomlauf im Park, lassen Sie Ihr Kind Steine in
den Bach, Bälle in einen Kübel werfen. Hoppe-Reiter-Spiele, Balancieren auf
kleinen Mauern, Klettern auf einem kleinen Abhang, Rutschen trainieren das
Gleichgewicht.
5 Drängen Sie Ihr Kind nicht zu bestimmten Spielen oder Sportarten, „trainieren” Sie es nicht. Das kann es ängstlich machen und die Freude an der
Bewegung hemmen.
5 In Eltern-Kind-Zentren oder -Gruppen können Sie und Ihr Kind gemeinsam mit
anderen Eltern und Kindern spielen. Auch Eltern-Kind-Turnen und Eltern-KindSchwimmen erweitern die Bewegungsmöglichkeiten.
5 Damit auch Sie etwas vom Besuch des Kinderspielplatzes haben, verabreden
Sie sich mit Freunden oder anderen Müttern und Vätern. Die Erwachsenen
können dann tratschen, und die Kinder spielen. Manchmal entstehen dadurch
neue Freundschaften.
5 Wenn Sie sich Sorgen um die Bewegungsentwicklung Ihres Kindes machen,
wenden Sie sich an den Kinderarzt. Durch gezielte Frühförderung können
Entwicklungsverzögerungen positiv beeinflußt werden. Auch wenn Sie den
Verdacht haben, dass Ihr Kind hyperaktiv ist, sollten Sie sich an den Arzt, eine
Ambulanz oder Beratungsstelle wenden.

?
?

WUSSTEN SIE, DASS ...:

... Kinder, die sich nicht ausreichend
bewegen dürfen, missmutig, sogar
aggressiv werden können?

... die meisten Kinder zwischen 12 und
18 Monaten intensiv mit dem Gehenlernen beschäftigt sind? Das fordert oft
die ganze Energie, so dass es in anderen
Entwicklungsbereichen Pausen geben
kann. Manche Kinder lernen in dieser
Zeit z.B. keine neuen Wörter.

3 ZUM AUSPROBIEREN 7

... Kinder im zweiten Lebensjahr auch

Wenn Austoben im Freien einmal nicht möglich ist, bietet

mit den Händen immer geschickter

auch die Wohnung Bewegungsmöglichkeit für Kinder:

werden? Ab dem dritten Lebensjahr
können sie Schere und Messer gezielt

Klettergarten: Eine dicke Schnur wird in einem Zimmer
von Möbelstück zu Möbelstück gespannt – niedrig zum

einsetzen.

Drübersteigen, höher zum Unten-durch-Kriechen. Bauen

... sich zwischen dem zweiten und fünften

Sie eine ganze Kriech- und Kletterstrecke. Ausgebaut

Geburtstag zeigt, ob das Kind Rechts-

werden kann das Spiel mit einem Ball oder einem kleinen

oder Linkshänder ist? Zwingen Sie es

Polster, der über die Schnur geworfen bzw. durchgescho-

nicht zur Rechtshändigkeit. Sobald Sie

ben wird, ehe das Kind selbst sie überwindet.

erkennen, dass das Kind eine Hand

Rennauto: Wenn Ihr Kind gerne läuft und nicht weiß,
wohin es mit seiner Kraft soll, können Sie ihm folgendes
Spiel vorschlagen: „Du bist ein tolles, rotes Rennauto,
kannst ganz schnell durch die Wohnung fahren und die
Kurven geschickt nehmen.” Die Rennstrecke wird geplant, Start und Ziel werden ausgemacht, Mama und

bevorzugt benützt, akzeptieren und fördern Sie diese Orientierung – decken
Sie z.B. den Löffel für den Linkshänder
auf der linken Seite. Fördern Sie auf
jeden Fall die Beidseitigkeit. Ballspiele
machen z.B. beide Hände geschickter.

Papa zählen die gefahrenen Runden mit.
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SPIELEN

Kind spielt, um bestimmte Handlungen und
Verhaltensweisen zu üben und Erfahrungen
im Umgang mit der Welt zu machen: Wie
schmeckt dieses runde gelbe Ding namens
Zitrone? Wofür ist ein Hammer gut? Was ist
in der Lade drinnen?
Unter Erwachsenen wird Spielen oft als reiner
Zeitvertreib verstanden. Für das Kleinkind ist es
ein ganz wichtiger Bestandteil seines Lebens.
Ihr Kind entdeckt jeden Tag neue Zusammenhänge: z.B. dass ein Stift eine Spur auf einem
Papier oder einer anderen Oberfläche hinterlassen kann. Daher sind alle Gegenstände
interessant, nicht nur die Spielsachen. Jene
Dinge, die die Eltern regelmäßig verwenden,
sind besonders spannend. Alles, was die Eltern
tun, verdient viel Aufmerksamkeit, denn wenn
die Großen sich so intensiv damit beschäftigten, wird diese Sache wohl wichtig fürs Leben
sein. Und das ist es, was Ihr Kind interessiert:
alles zu lernen, damit es gut durchs spätere
Leben kommt. Da ist das echte Handy viel
interessanter als so ein Plastikding, wo jedes
Baby erkennt, das es nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat.

Wenn das Arbeiten
Spaß macht
Ihr Kleines erobert
spielerisch die große
weite Welt. Sie sind
ihm dabei Vorbild,
Helfer und immer
wieder Spielgefährte.
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Wenn Ihr Kleines jeden Tag in blauer
Arbeitsmontur oder im Anzug aus dem Haus
ginge, würden Sie sofort respektieren, dass es
zur Arbeit geht. Sie würden annehmen, dass
es hart arbeitet, müde nach Hause kommt und
etwas geleistet hat. Eine komische Vorstellung
– ein zweijähriges Kind in Arbeitskluft. Aber
dann würden wir auf einen Blick erkennen,
dass auch die ganz Kleinen auf ihre Weise
schon angestrengt arbeiten, und zwar beim
Spielen. Ja, Sie lesen richtig, Spielen ist für Ihr
Kind das, was für Sie Arbeit ist. Mit einigen
kleinen Unterschieden: Es arbeitet hoffentlich nicht unter Zeitdruck, und es gibt oft
kein sichtbares Endergebnis, aber es ist harte
Arbeit. Genauso wie Erwachsene jeden Tag
während des Arbeitens dazulernen, erweitern
Kleinkinder jeden Tag ihre Fähigkeiten. Ihr

Das süßeste Kleinkind kann einen auf die
Palme bringen, wenn es zum achten Mal an
einem Tag die Topflade ausräumt und alles
fein säuberlich in der Küche ausbreitet. Ihr
Kind tut das nicht, um Sie zu ärgern, sondern um diese spannende Küchenwelt einmal
ordentlich zu erforschen. Ihr Kleines probiert,
zerlegt, räumt aus und um. Schauen Sie Ihrem
Kind einmal zu, wie gründlich es sich jeden
Topf vornimmt und untersucht, wie tief er ist,
wie die Griffe angebracht sind und ob man
sich hineinsetzen kann oder ihn doch lieber
aufsetzt. Und dann versucht es sich in den
Handgriffen, die Sie – als großes Vorbild –
auch machen. Um so empörender ist es dann,
wenn Sie ihm keinen Kochlöffel geben. Wie
soll Ihre kleine Schnecke dann bitte jemals lernen, sich wie ein Großer zu benehmen?

Da Ihr Kleines darauf aus ist, Ihren
Alltag zu erforschen, spielt es auch am
liebsten in Ihrer Nähe. Versuchen Sie
nicht, es in sein eigenes Zimmer zu verbannen, dort wird es nicht bleiben, weil
es sich alleine noch nicht sicher genug
fühlt. Wenn Sie Ihr Kind in Ihre alltäglichen Arbeiten einbinden, dann machen Sie ihm eine große Freude und
werden seinem Lernbedürfnis gerecht.
Ihrem Kind ist Spielen ein echtes Anliegen, es braucht dies für seine Weiterentwicklung. Im Spielen setzt es sich
mit seiner Umwelt auseinander. Ihr
Kind denkt nicht lange nach, sondern
es greift hin und probiert aus. Es spielt
so lange die gleiche Szene, z.B. Anund Ausziehen der Puppe, durch, bis es
diesen Vorgang ganz begriffen hat.

Viele Dinge gelingen Ihrem Kleinen
trotz großer Mühe noch nicht gleich,
und wütend schleudert es den Zug in
die Ecke. Die Aufgabe, die es sich
gesucht hat, ist zu schwierig, um sie
gleich beim ersten Mal zu lösen. Aber
so schnell gibt Ihr kleiner eifriger Schatz
nicht auf. Wenn Ihr Kind merkt, dass es
nicht weiterkommt, verändert es sein
Spiel und versucht auf einem anderen
Weg zu seinem Ziel zu gelangen. Ihr
Kind kann sich zwar nur für kurze Zeit
– ca. 10 Minuten – auf eine Sache konzentrieren, aber voller Elan entdeckt
und erforscht es spielerisch die große
weite Welt der Erwachsenen. Von dieser ungehemmten Freude am Arbeiten
könnten wir uns auch ein Stückerl
abschneiden ...•

WAS SPIELEN WIR HEUTE?
Nachahmungsspiele:
Durch das Nachmachen der Erwachsenen – auch wenn es manchmal mühsam für Sie ist – lernt Ihr Kind besonders
viel.
Wiederholungsspiele:
Ihr Kind macht immer und immer wieder
dasselbe. Es übt die Besteigung des Sofas
und kann nach der 17. Wiederholung
der Geschichte diese auswendig. Das
gibt Ihrem Kind Sicherheit.
Verlieren, Verstecken und Wiederentdecken:

Tipps

für Eltern

5 Um ein guter Spielpartner für Ihr Kind zu sein, brauchen Sie viel Gespür.
Suchen Sie ruhig Spiele aus, die Ihnen auch selbst Spaß machen, aber achten
Sie immer darauf, dass Ihr Kind auch interessiert ist. Ihr Kind muss wählen
können. So gewinnt es Selbständigkeit und Selbstvertrauen.
5 Ihr Kind braucht Zeit und Ruhe fürs Spielen. Wenn Sie die vorhandene Ausdauer fördern, wird Ihr Kind in Zukunft auch bei den Hausaufgaben und in
der Arbeit das notwendige Durchhaltevermögen haben.
5 Ärgern Sie sich nicht, wenn Ihr Kind das Küchenkastel ausräumt – sondern
nehmen Sie das als Anregung. Mit etwas Fantasie können Sie nämlich viel
Geld für teures Spielzeug sparen: Lassen Sie das Kind ruhig Töpfe aus- und
einräumen, aus einem Teigresterl Kekse formen, Dinge aus Schalen oder
Schachteln hin- und hersortieren.
5 Überschütten Sie Ihr Kind nicht mit Spielzeug. Weniger ist oft mehr. Wenn Ihr
Kleines zu viele Sachen auf einmal bekommt, dann ist es nur verwirrt. 		
Sprechen Sie sich zu Weihnachten und zum Geburtstag mit Großeltern und
Verwandten ab, damit es nicht zu einer Geschenkeflut kommt. Schenken Sie
lieber gemeinsam ein großes Spielzeug.
5 Ihr Kind freut sich in diesem Alter über Spielzeug zum Liebhaben, zum 		
Gestalten, zum Nachziehen, zum Schieben, über einfache Musikinstrumente,
ein Schaukelpferd und selbstgemachte Dinge. Wenn die Eltern oder Großeltern für das Kind etwas gebastelt haben, dann ist das etwas ganz 		
Besonderes.
5 Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Spielzeug doch noch zu gefährlich für
Ihr Kind ist, dann suchen sie das „CE”-Zeichen. Dieses von der EU vergebene
Zeichen ist auf allem ungefährlichen Spielzeug angebracht.
5 Ihr Kind braucht eine Fülle von Spielmaterial zum Gestalten. 3 Buntstifte und
1 Blatt Papier genügen nicht. Spätestens zum 2. Geburtstag des Kindes sind
Bunt- und Wachsstifte, Wasserfarben, Fingerfarben, Plastilin oder Ton, Stoffe,
Sand, Steine, Schaumgummi, Buntpapier, Klebstoff ein heißes Thema. Aber
nicht alles auf einmal.
5 Zum Gestalten braucht das Kind auch einmal Hammer, Schere oder Messer.
Wenn Sie Ihrem Kind zeigen, wie man damit richtig hantiert, damit nichts
passiert, wird Ihr Kind schnell den richtigen Umgang mit diesen gefährlichen
Dingen erlernen. Lassen Sie es diese Werkzeuge trotzdem nur unter Aufsicht
benützen.

Ihr Kind versteckt sein Spielzeug und
findet es dann wieder. Das Gleiche lässt
sich auch mit Menschen spielen. Ihr Kind
versichert sich bei diesem Spiel, dass die
Dinge und Personen tatsächlich wieder
auftauchen. Das gibt ihm Vertrauen in
die Stabilität der Welt.
Herumtob- und Lernspiele:
Zum Entdecken gehört auch das Kennenlernen der Grenze. Da läuft das
Kleine, bis es nicht mehr kann, springt
über Pfützen, bis es Platsch macht, und
probiert aus, ob man seine Stimme auch
noch am Ende des Gartens hört.
Rollenspiele:
Im dritten Lebensjahr entdeckt Ihr Kind
das Wörtchen „ich”, es kann jetzt
zwischen ich und du unterscheiden.
Dadurch wird es möglich, die Rollen auch
zu tauschen. Kinder leiden oft unter ihrer
Kleinheit und Ohnmacht, ein Rollenspiel
ist ein guter Ausweg aus dieser Situation.
Ihr Kleines braucht sich dann nicht mehr
vor den Dinosauriern zu fürchten, denn
es kann selber ein Ungeheuer werden.
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ERZIEHUNG
mal, sich vielleicht einmal einen blauen Fleck
zu holen oder einen Teil des Essens auf den
Boden zu befördern. Für die Kleinen ist es
ganz selbstverständlich, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Und sie wiederholen die Dinge nur deshalb 37 Mal, um sicher
zu gehen, dass sie diese wirklich können.

Fehler machen
ist nicht schlimm

Wir können unsere
Kinder noch so gut
erziehen, sie
machen uns ja doch
alles nach!

Niemand weiß genau, welche Fähigkeiten Ihr
Kind haben muss, damit es seine Zukunft gut
meistern kann, aber alle reden mit. Die eigenen Eltern und die Schwiegereltern, Freunde,
die Geschwister, die KollegInnen am Arbeitsplatz. Auch im eigenen Kopf spielt es sich
manchmal ab: Was hat mir früher gut getan?
Was habe ich neulich gelesen? Was wollte ich
ganz sicher anders als meine Eltern machen?
Kindererziehung wird scheinbar von vielen
Menschen und Ratgebern als Möglichkeit
gesehen, sich und den anderen zu beweisen,
dass man doch Recht hat. Oder kennen Sie
wen, der gerne zugibt, auch einmal Fehler
gemacht zu haben? Auch im Berufsleben
gewinnen doch meistens die, die ihre Fehler
gut vertuschen können oder diese womöglich
wem anderen umhängen, oder ...?
Kinder gehen da ganz anders mit ihren
„Fehlern” um. Für die Kleinen sind Fehler ein
normaler Bestandteil im ununterbrochenen
Prozess des Lernens. Je größer Ihr Kind wird,
umso stärker ist seine Sehnsucht nach
Selbstständigkeit. Es will selber die Tür aufmachen können, es will selber mit dem Löffel
essen. Und dabei ist es für Ihr Kind ganz nor-
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Für Ihr Kind ist es daher nicht verständlich,
wenn Sie gleich schimpfen. Auch was richtig
und falsch bzw. gut und böse ist, lernt Ihr Kind
in kleinen Schritten in dieser Entwicklungszeit.
Es erkennt plötzlich, dass ein Spielzeug kaputt
ist, dass z.B. der Puppe ein Arm fehlt oder das
Auto ein Rad verloren hat. Sie können Ihrem
Kind helfen, indem Sie ihm klar und verständlich sagen, was o.k. ist und was nicht. Ihr
Kleines will die Regeln lernen, und Sie können
ihm dabei helfen. Und achten Sie auch auf
den Klang Ihrer Stimme – Ihr Kind verarbeitet
alle Botschaften, die es von Ihnen bekommt.
Ihr Kind fragt sich: „Was mag die Mama oder
der Papa? Was mögen sie nicht?” Und es verbindet Regeln immer mit der anwesenden
Person. Vielleicht kennen Sie die Situation,
dass Ihr Kind etwas „anstellt”, während Sie
nicht im Zimmer sind. Auf Ihre Frage „Warum
hast Du denn das gemacht? Du weißt doch,
dass Du das nicht darfst?” kommt ein erstaunter Blick und die verblüffende Antwort Ihres
Kindes: „Du nicht da.” Diese Antwort ist kein
Hinweis darauf, dass Ihr Kleines zum modernen Theater tendiert. Sondern es zeigt nur
deutlich, dass Ihr Kind noch nicht weiß, dass
diese Regel auch dann gilt, wenn die Person,
die sie ausgesprochen hat, nicht im Raum ist.
Ihr Kind lernt also heute eine Regel und probiert in den nächsten Wochen aus, unter welchen Bedingungen sie immer noch gilt.
Sagen Sie Ihrem Kind immer in der konkreten
Situation, was es tun darf und was nicht o.k.
ist. Sie setzen gewissermaßen Stoppschilder
und Hinweisschilder für Ihr Kleines. Achten
Sie dabei aber darauf, dass dieser Schilderwald
überschaubar bleibt. Und bitte, auch wenn
Ihr Kind Sie gerade sehr verärgert hat, sagen
Sie nie: „Jetzt habe ich Dich nicht mehr lieb!”
Nehmen Sie Ihr Kleines so an, wie es als
Person ist. Das ist lebenswichtig für Ihr Kind
Mit dieser grundsätzlichen Zuneigung kann
Ihr Kind von Ihnen lernen und tut das auch
den ganzen Tag. Dabei darf es auch erkennen,
dass Sie nicht alles gut finden, was es macht.
Und vielleicht lernen Sie auch mit Ihrem Kind,
dass Fehler machen ein ganz normaler Schritt
auf dem Weg zum Ziel ist. Fehler vertuschen
bringt keine Entwicklung, weder daheim noch
im Beruf. Und eine Fähigkeit wird in Zukunft
sicherlich gefragt sein: das Selbstvertrauen,
dass man aus seinen Fehlern lernen kann!•

Tipps

für Eltern

5 Es ist zwar hart, aber das wichtigste Vorbild für Ihr Kind sind Sie selber! Manche „Unarten” wird es vermutlich einmal bei
Ihnen gesehen haben und nun selbst ausprobieren. Manchmal ist es daher ganz gut, sich selber bei der Nase zu nehmen
und das eigene Verhalten zu überdenken.
5 Versuchen Sie immer bei einem Erziehungsstil zu bleiben. Wenn Sie einmal sehr streng und dann wieder sehr nachgiebig
sind, verunsichert oder verwirrt das Ihr Kind. Es kennt sich nicht aus und es kann sich dann zurückziehen oder wird 		
aggressiv.
5 Versuchen Sie immer wieder auf´s neue Verständnis für Ihr kleines Menschlein zu haben. Ihr Kind nimmt die Welt anders
wahr als Erwachsene. Respektieren Sie seine Persönlichkeit und seine Bedürfnisse genauso, wie die von Erwachsenen,
auch wenn das manchmal schwer fällt.
5 Ihr Kind gewinnt sein Selbstwertgefühl und sein Wohlbefinden durch jene Dinge, die es gut kann. Unterstützen Sie also
in erster Linie die Stärken Ihres Kindes und nörgeln Sie nicht andauernd an seinen Schwächen herum. Sie schwächen 		
dadurch nur Ihr Kind insgesamt.
5 Es steht nirgends geschrieben, dass Ihr Kind Ihnen auf der Nase herumtanzen darf. Ihr Kind wird lernen, gut mit sich
selber und seinen Bedürfnissen umzugehen, wenn es sieht, dass Sie das auch bei sich selber können.
5 Wenn Sie Ihr Kind zu mehr Selbstbewusstsein erziehen, dann wundern Sie sich nicht, wenn es auch eine eigene
Meinung hat.
5 Wenn Sie etwas stört, kritisieren Sie nicht Ihr Kind, sondern beschreiben Sie die Handlungen, die es nicht tun soll.
Sagen Sie z.B.: „Es ist schade, dass der schöne Becher jetzt kaputt ist” und nicht „Du bist ungeschickt und dumm.”
5 Sie können nicht geduldig erziehen, wenn Sie sich nicht immer wieder auch erholen können und etwas für sich selber
tun. Nehmen Sie sich immer wieder Auszeiten, um selber Kräfte tanken zu können. Ihrem Kind kann es nur gut gehen,
wenn es auch Ihnen gut geht!

Vorsicht mit Belohnungen
Ihr Kind versucht immer sein Bestes zu geben, will die Welt erforschen und kennen lernen, und es ist neugierig. Ihr Kind
freut sich über das Gelungene und möchte manchmal, dass Sie sich mitfreuen. Es will unabhängig werden. Es will alleine essen können, trocken und sauber werden. Für diese kleinen Erfolge braucht Ihr Kind Ihre liebevolle Anerkennung.
Wenn Sie Ihr Kind zusätzlich z.B. mit einem Zuckerl belohnen, kann das dazu führen, dass Ihr Kind immer weniger aus
eigenem Antrieb tut. Es tut nur mehr etwas, wenn zusätzlich dabei etwas herausspringt. Aber keine Belohnung macht
auf Dauer zufrieden. Im Gegenteil, Belohnungen können ein Kind unselbstständig machen und verhindern, dass es
Verantwortung für sein Tun übernimmt. Ihre liebevolle Anerkennung ist wichtig für Ihr Kind – zusätzliche regelmäßige
Belohnungen sind schädlich.

„Grenzen”
Bei allem Respekt vor dem Freiheitsbedürfnis Ihres Kindes wissen Sie, dass es ohne Regeln und Grenzen nicht geht.
Aber bemühen Sie sich darum, dass diese Regeln und Grenzen auch für Ihr Kind durchschaubar und begründet sind.
Kinder wollen eindeutig wissen, woran sie sind. Setzen Sie daher wenige Grenzen, diese aber völlig klar und unmissverständlich. Und halten Sie sich selber daran. Wenn Ihr Kind z.B. Hauspatschen anziehen muss, dann gilt das auch für Sie.
Verzweifeln Sie nicht, wenn Ihr Kind sich Ihre klare Grenze nicht sofort merkt. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass manche
Kleinkinder bis zu 300 Mal dasselbe ausprobieren, um sicher zu sein, dass das auch wirklich gilt.
Es gibt übrigens zwei Gruppen von Grenzen: die Sicherheitsgrenze und die Anpassungsgrenze. Wenn Ihr Kind auf die
Straße vor ein Auto läuft, wird es überfahren. Ihr Kind muss lernen, diese Sicherheitsgrenze zu akzeptieren, das kann
es einfach nicht ausprobieren. Anpassungsgrenzen hingegen dienen der Gestaltung des gemeinsamen Familienlebens.
Eltern und Kind soll es miteinander möglichst gut gehen, dazu müssen gegenseitig Grenzen beachtet werden. Diese
Grenzen können von allen Beteiligten immer wieder verändert werden. Dass Eltern hin und wieder eine Sache durchgehen lassen, ist für das Kind aber auch eine positive Erfahrung. Ihr Kind merkt dann, dass es manchmal Ausnahmen gibt.
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TROTZ UND AGGRESSION
haben. Nein, ich will es selber machen ...”
Freilich, die Anlässe für solche Ausbrüche sind
meist „gering”: Ihr Kind kann sich nicht selbst
die Jacke zuknöpfen. Es will einen hohen
Turm bauen, und das geht nicht. Es will
Schokolade haben und bekommt sie nicht.
Aber, bedenken Sie: Es ist erst dabei, alles,
was es fürs Leben braucht, zu erlernen. Die
Jacke zuknöpfen ist da etwas sehr Bedeutendes. Ein Scheitern enttäuscht Ihr Kind da mindestens so sehr wie Sie Ihr ungelöstes Problem
beim PC-Programm.
Außerdem steckt nicht nur reine Enttäuschung, sondern ein ganzes Wirr-Warr von
neuen Gefühlen und Erfahrungen hinter den
Trotzanfällen: Ihr Kind hat gerade erst entdeckt, dass es einen eigenen Willen hat. Den
übt es durchzusetzen. Aber es funktioniert
oft nicht, weil es etwas tun will, was es noch
nicht kann. Oder weil ihm jemand in die
Quere kommt, der etwas anderes will. Oder,
auch das kann Trotzanfälle auslösen, dass
das Kind bei mehreren Möglichkeiten nicht
weiß, was es will. Manchmal können Kinder
durch Kleinigkeiten wegen (aus unserer Sicht)
unwichtiger Dinge total aus der Bahn geworfen werden.

Trotz, lass nach
Im zweiten und
dritten Lebensjahr
wird der Geduldsfaden
der Eltern gewaltig
strapaziert: Ihr Kind
neigt bei Zorn, Ärger,
Enttäuschung oder
Verunsicherung zu
Trotzanfällen.
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„Verdammt, der Krempel funktioniert einfach nicht. Jetzt hab ich wirklich schon alles
probiert, was mir dazu einfällt, und es geht
immer noch nicht. Helfen lassen will ich mir
auch nicht, ich probiers halt noch einmal ...”
haben Sie sich gedacht, als Sie es nicht gleich
geschafft haben, das PC-Programm zum Laufen zu kriegen. Ganz schön geärgert haben
Sie sich da, oder wie soll man das sonst nennen, wenn man die Bedienungsanleitung ungeduldig in die Ecke feuert? Sie waren sogar
eine Zeit lang „ungenießbar”. Dann ist Ihnen
das gar nicht so unbekannt, was in Ihrem Kind
vorgeht, wenn es einen Trotzanfall hat.
Wenn es minutenlang schreit, alles, was es in
die Hände kriegt, durch den Raum schleudert,
dann ist das der sehr unmittelbare Ausdruck
etwa folgender Gefühle: „Ich könnt vor Zorn
zerspringen. Warum geht das noch nicht?
Ich will es können, ganz alleine. Ich brauche
weder Mami noch Papi dazu. Ob Sie mich
noch lieb haben, wenn ich so schreie? Ist mir
auch egal. Weil ich kann eh alles alleine. Sie
sollen mir helfen. Und sie sollen mich lieb

Ihr Kleines ist seinen Gefühlen ausgeliefert
und kann den Ausbruch dieser Gefühle noch
nicht kontrollieren. Es wird von Zorn, Ärger,
Enttäuschung, Frustration überschwemmt.
Was die Sache noch verschärft: sein eigenes
Ich, seinen Willen zu entdecken bedeutet
für Ihr Kleines auch, sich aus der bisherigen
innigen Bindung von Ihnen als Mutter und
Vater zu lösen. Da bekommt es manchmal
Angst, Ihre Liebe zu verlieren. Ihr Kind ist
hin- und hergerissen zwischen dem Drang,
selbstständig zu sein, und der Sehnsucht nach
Verbundenheit.
Woraus sich von selbst versteht, dass Strafe
eine falsche Reaktion auf einen Trotzanfall
wäre. Das könnte nur dazu führen, dass Ihr
Kind den heftigen Ausdruck der Gefühle
unterdrückt oder sogar noch mehr ausrastet.
Aber es lernt nicht, mit dieser Situation umzugehen. Es entwickelt nur Angst vor und Wut
auf die Eltern.
Was Ihr „Trotzkind” braucht, ist Hilfe und Verständnis. Zeigen Sie ihm in normalen Alltagssituationen immer wieder, dass Sie es gern
haben, und lassen Sie ihm/ihr viele Möglichkeiten zum Üben des eigenen Willens. Lassen
Sie Ihr Kleines z.B. das Spiel fertig spielen,
kleine Dinge entscheiden und vieles selber
tun. Im Laufe der Monate wird Ihr Kind selbst
einen Weg aus seinem inneren Hin- und

Hergerissensein finden. Beschränken
Sie die Grenzen auf das Notwendigste
und bei akuten Trotzanfällen bleiben
Sie möglichst cool. Und das Wichtigste
für Sie persönlich – kümmern Sie sich
nicht um die 1000 „klugen” Kommentare aus der Umgebung.
Natürlich ist es nicht immer einfach,
sich angesichts eines – vielleicht auch
noch mitten auf der Straßen oder im

Tipps

Geschäft – tobenden Knirpses zu besinnen, dass dieses Verhalten nur eine
Reaktion auf etwas ist, womit er oder
sie nicht zurecht kommt. Man kann
sich auch ganz schön hilflos fühlen,
wenn man dem Kind helfen will und
sich das Kind trotzdem nicht beruhigt.
Aber, trösten Sie sich: Die Trotzphase
ist eine begrenzte Entwicklungsstufe,
sie geht vorüber.•

für Eltern

Was Trotzanfällen vorbeugen kann:
5 Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, seine Eigenständigkeit zu üben. Lassen
Sie es immer wieder kleine Entscheidungen selber treffen.
5 Überlegen Sie genau, welche Grenzen nötig sind, und bleiben Sie dabei. Zu
viele „Neins” können Trotzreaktionen verstärken – genauso wie „unlogische”,
weil ständig wechselnde Verbote.
5 Geben Sie nicht zu oft nach, machen Sie nicht die Ausnahmen zur Regel.

5

5
5
5

5

5
5

Bei einem Trotzanfall:
Wenn irgend möglich: Bewahren Sie Ruhe, warten Sie, bis die Sache vorbei ist.
Bleiben Sie im Raum, achten Sie darauf, dass sich Ihr Kleines nicht verletzen
kann. Meist beruhigen sich die Kinder ganz von selbst.
Ein drohender Anfall kann vielleicht noch abgefangen werden, indem Sie versuchen, Ihr Kind abzulenken.
Ihr Kind hört Sie in seinem Trotz nicht. Daher sind sachliche Erklärungen oder
Schimpftiraden sinnlos. Manchmal verschlimmert das den Anfall nur noch.
Wenn das Kind etwas macht, das gefährlich ist oder nicht geduldet werden
kann – z.B. die Mama ins Gesicht schlagen etc. – sagen Sie ganz klar: „Nein,
das darfst Du nicht” und halten Sie notfalls seine Hände fest.
Manchmal muss das Kind auch aus der Situation weggetragen werden, damit
es sich beruhigen kann, z.B. in einem Geschäft oder bei Geschwisterstreitereien. Setzen Sie das aber nicht als Strafe ein.
Nach dem Trotzanfall brauchen manche Kinder Trost. Und alle Kinder brauchen das Gefühl, dass Mami und Papi sie trotzdem lieb haben.
Wenn ein Trotzanfall vorbei ist, geht das Kind meist zur normalen Tagesordnung über. Unterstützen Sie es dabei, tragen Sie nichts nach und wärmen Sie
nichts auf.

(

Mehr zum
THEMA
TROTZ, LASS NACH
von Magret Nußbaum
Christopherus - Verlag

(

WUSSTEN SIE, DASS ...:
... die Art und Weise der Trotzreaktionen vom
Temperament des Kindes abhängen, Dauer
und Häufigkeit jedoch durch die Erziehung
beeinflusst werden?
... Trotzreaktionen sehr unterschiedlich sind?
Manche Kinder schreien, manche treten,
schlagen um sich, werfen sich auf den Boden.
Manche attackieren die Eltern, Geschwister,
andere Kinder. Manche schlagen mit dem
Kopf gegen die Wand. Andere wiederum reagieren stur und bockig. Ein Trotzanfall kann
nach zwei, drei Minuten vorbei sein oder auch
zehn Minuten und länger dauern.

?
?

... sich das bis zu einem so genannten „Affektoder Weinkrampf” steigern kann? Das Kind
schreit laut, läuft blau an, Arme und Beine
zucken merkwürdig, dann wird es plötzlich
ganz schlaff, atmet oberflächlich. Das ähnelt
einem epileptischen Anfall, unterscheidet sich
aber in einem wesentlichen Punkt: Dem
Affektkrampf geht immer eine Frustration
voraus. Und er ist harmlos. Die Eltern sollten
sich ruhig verhalten und ihr Kind nicht allein
lassen.
... Gefühle hoch infektiös sind? Sollten Sie
nach dem fünften Trotzanfall Ihres Kindes
eine Ansteckung bei sich feststellen, gehen
Sie kurz in Quarantäne, um selber wieder
ruhiger werden zu können.
... ein gewisses unlogisches Verhalten in der
Trotzphase Ihnen keine Sorge machen muss.
Z.B. wenn Ihr Kind auf „Komm, wir gehen
einkaufen“ „Nein“ sagt – und kurze Zeit
später zum Einkaufskorb läuft. Das „Nein“
war da nur ein Signalwort, mit dem es sich
eine Entscheidungspause holt. Es will nicht
automatisch das tun, was andere vorschlagen, sondern selbst entscheiden.
... vermehrte Aggressionen Alarmsignale sein
können? Vielleicht bekommt das Kind zu
wenig Anerkennung und Zuwendung, ist
durch zu hohe Ansprüche der Eltern überfordert, oder wird mit einer neuen Situation
nicht fertig, z.B. einem Geschwisterchen.
Vielleicht hat es auch Sorgen, weil sich die
Eltern oft streiten.
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ORDNUNG

Aufräumen macht Spaß
Kinder brauchen
ein vernünftiges
Maß an Ordnung.
Die ersten „Übungen“
beeinflussen
das spätere
Ordnungsgefühl.

„Jetzt komm schon, hör endlich auf zu spielen
und räum dein Kinderzimmer zusammen.
Das schaut ja entsetzlich aus hier. Nein, auch
der Turm muss weg. Wenn die Oma kommt,
muss alles ganz ordentlich sein. Mach schon,
trödel nicht herum. Wie oft hab ich jetzt schon
gesagt, dass du endlich aufräumen sollst ...”
Schrecklich, nicht wahr. Können Sie sich noch
erinnern? Ganz vertieft waren Sie in das faszinierende Spiel, da kam plötzlich die Mutter
oder der Vater herein und hörte nicht auf, zu
„keppeln”, bis Sie genervt zusammenräumten. Und heute? Ist Zusammenräumen für Sie
eine „lästige Pflicht”, der man sich missmutig
unterziehen muss? Oder ist es eine Selbstverständlichkeit, der Sie sogar Freude abgewinnen können, zumindest nachher, wenn das
Zimmer aufgeräumt ist?
Ihrem Kind können Sie helfen, Lust und Spaß
an der Ordnung zu haben. Wenn Ihr Kind
schon in den ersten Lebensjahren – auch
durch Ihr Beispiel – erlebt, dass Ordnung
Spaß machen kann und angenehme Seiten
hat, wird sie ihm zur selbstverständlichen
Gewohnheit. Ihre Aufgabe ist es alles zu vermeiden, was kindliche Aggressionen gegen
Ordnung weckt – also der Eindruck, dass
Ordnung immer einen Eingriff in sein Spiel
und die Durchsetzung der elterlichen Wünsche
bedeutet. Oder dass Zusammenräumen immer
die eigene Ordnung des Kindes zerstört.
Außerdem sind Sie beispielgebend für Ihr
Kind: Wenn Sie also mit fröhlicher Miene und
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Freude aufräumen, dann wird sich das auch
auf Ihr Kind übertragen. Vielleicht probieren
Sie es einmal mit dem lustigen Aufräumspiel,
dessen Spielregel ganz einfach ist: Das Stück,
das man gerade in der Hand hat, legt man auf
den Platz, wo es hingehört. Und dann kommt
das nächste dran. Und vergessen Sie nicht, Ihr
Kind zu loben!
Sie sollten es aber nicht übertreiben. Eine
aufgezwungene starre Ordnung, mit strengen
Regeln für alles und jedes, lässt keinen Raum
für den freien Lauf der Fantasie beim Spielen.
Und gerade diese Eigenschaften soll Ihr Kind
beibehalten.
Ordnung ist übrigens mehr als nur Zusammenräumen. Ab dem zweiten Lebensjahr gibt
eine klare Struktur des Tagesablaufes Ihrem
Kind das Gefühl von Sicherheit. Sanftes, aber
konsequentes Eingreifen der Eltern ist angebracht, wenn sich ein Kind sehr schwer tut,
einen halbwegs regelmäßigen Tagesablauf zu
finden. Und in diesem Alter kann sich Ihr Kind
auch noch relativ leicht an eine klare Struktur
gewöhnen – genauso gut aber auch an einen
unregelmäßigen Tagesablauf. Letzteres würde
spätestens mit dem Schuleintritt zu einem
Problem. Mit gewissen Regelmäßigkeiten
machen Sie sich und Ihrem Kind das Leben
leichter. Sie können etwas besser planen,
wenn Sie einen klaren Tages- und Wochenablauf haben, der für alle Beteiligten passt.
Und auch Ihr Kind weiß, woran es sich halten
kann.•

Tipps

für Eltern

Ordnung im engeren Sinn – das Aufräumen:
5 Richten Sie feste Plätze für die Spielsachen ein. Lassen Sie dem Kind sein
Zimmer als „Übungsplatz”, wo es in gewissem Rahmen seine eigene Ordnung
gestalten darf. Dafür können Sie verlangen, dass Sie im Wohnzimmer das
Sagen haben.
5 Zwei- bis dreimal die Woche sollten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind auch im
Kinderzimmer eine vertretbare „Grundordnung” herstellen.
5 Räumen Sie immer nur gemeinsam mit dem Kind auf. Es merkt sich oft ganz
genau, wo etwas liegt. Wenn es das dort nicht mehr findet, weil Sie es weggeräumt haben, kann es auf die seltsamsten Ideen kommen, z.B. dass die
Sachen von alleine wieder auf ihren Platz zurückwandern.
5 Machen Sie aus dem Zusammenräumen ein Spiel: „Fährst du bitte das Auto in
die Garage zurück?” Und erklären Sie den Sinn: „Dann findest du es morgen
schnell wieder.”
5 Versuchen Sie, Ihr Kind nicht zu oft in einem konzentrierten Spiel zu unterbrechen. Das wirkt sich negativ auf seine spätere Konzentrationsfähigkeit
und sein Arbeitsverhalten aus.
5 Bedenken Sie bei all dem: Kinder brauchen viele Wiederholungen. Auch
Ordnung muss geübt werden.
5 Um dem Kind die schwierige „zeitliche Ordnung” zu erleichtern, kommentieren Sie möglichst viel: „Zuerst haben wir den Mantel angezogen ... dann sind
wir spazieren gegangen ... dann hast du den lustigen Hund gesehen ...”
5 Pflegen Sie „Rituale”, z.B. jeden Morgen die Spieluhr laufen lassen, das
Händewaschen vor dem Essen, am Abend immer das gleiche Lied und ein
Gute-Nacht-Bussi vor dem Einschlafen. Das gibt dem Kind Sicherheit und
Geborgenheit. Der für Ihr Kleinkind noch völlig unübersichtliche „Brei der Zeit“
bekommt Struktur.
5 Kinderreime, Fingerspiele usw., die mit den Ereignissen des kindlichen Alltages
zu tun haben, helfen Ihrem Kind, einen besseren „Überblick” zu bekommen.

Ordnung – der Stoff, aus dem Konflikte sind?
Die Vorstellungen von „Ordnung” sind bekanntlich ziemlich unterschiedlich. Was für den einen äußerst ordentlich ist, ist für den anderen eher
ein Chaos. Vielleicht hat Ihr Partner andere Vorstellungen, wie ordentlich
das Kind sein sollte. Und übersehen Sie nicht, auch Ihr kleines Kind hat
schon seine Vorstellungen, wo was hingehört. Da tummelt sich dann der
Teddybär in der Legokiste, und Ihr Kleines erklärt Ihnen im Brustton der
Überzeugung, dass der Bär so gerne Lego spielt. Diese Antwort ist zwar
entwaffnend, aber für erwachsene Ohren nicht sehr logisch. Versuchen Sie
Ihrem Kind – so weit wie möglich – seinen „eigenen Kopf” zu lassen, handeln Sie mit ihm Kompromisse aus.

(

Mehr zum
THEMA
SCHLUMMERTUCH
UND HOCHZEITSTAG
Rituale in der Familie
von Brigitte Beil
dtv

(

WUSSTEN SIE, DASS ...:
... Ihr Kind die für Ordnung nötigen Fähigkeiten erst im Lauf des zweiten Lebensjahres
entwickelt? Es lernt zu erkennen, dass es
Dinge gibt, die einander gleichen, und andere,
die sich unterscheiden. Mit großem Spaß
sortiert es Geschirr, Besteck, Blätter, Socken,
Obst ...

?
?

... das Kind erst im dritten Lebensjahr beginnt, von sich aus etwas kompliziertere
Dinge zu ordnen, z.B. Muster zu bilden?
... sich parallel auch die „zeitliche Ordnung“
entwickelt? Ab dem zweiten Lebensjahr entdeckt Ihr Kind, dass gewisse Dinge in einer
bestimmten Reihenfolge ablaufen. Im dritten
Lebensjahr passt sich sein Tagesrhythmus
dann weitgehend dem der Familie an.
Allerdings dauert es noch lange, bis ein Kind
die zeitliche Reihenfolge ordnen kann. Die
Begriffe „vorher“ und „nachher“ versteht es
noch nicht.
... ein fast tyrannischer Hang Ihres Kindes
zur Ordnung im dritten Lebensjahr „normal“ ist? Z.B. das heftige Bestehen darauf,
dass die Puppe links, der Bär rechts im Bett
liegt. Ein ähnliches Phänomen ist auch das
Trödeln beim Abschied, mit einer Reihe noch
zu erledigender Dinge. Der Grund: Das Kind
ist verwirrt und verunsichert. Es kennt sich
nicht aus, weiß nicht, wie es sich verhalten
soll. Und gibt sich selbst eine Ordnung, um
sich zurechtzufinden. Feststehende Rituale
helfen Ihrem Kleinen/Ihrer Kleinen in dieser
Phase sehr.
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SAUBERKEITSERZIEHUNG
MUTTER & VATER

Das Töpfchen im Schrank
Für Ihr Kind ist
sauber werden die
natürlichste Sache der
Welt. Und die Großen
sollen da nicht so ein
Theater machen.

Einfach gesagt: Das Töpfchen können Sie vor
dem 24. Monat im Schrank lassen. Ihr Kind
kann vor diesem Alter nicht wirklich „sauber”
werden, weil es seine Blasen- und Darmmuskulatur noch nicht kontrollieren kann. Den
„Kampf um den Topf” zu früh zu beginnen
ist unsinnig und kann schädlich für die Entwicklung des Kindes sein.
Glauben Sie Ihrer Mutter nicht, wenn sie
erzählt, Sie selbst hätten schon am ersten
Geburtstag keine Windeln mehr gebraucht.
Und dass es eine Frage der „guten Erziehung“
sei. Gegen die „Natur” können weder Sie
noch Ihr Kind an. Bei den meisten Kindern
sind die After- und Blasenmuskeln ca. ab dem
zweiten Geburtstag kräftig genug, den Stuhlgang untertags zu regulieren.
Um auch in der Nacht sauber zu sein, brauchen
Kinder oft länger, z.B. bis zum 3. Geburtstag.
Ab diesem Alter kann Ihr Kind diese zwei
Muskel beherrschen und bewusst festhalten
und loslassen. Übrigens, Mädchen sind oft
schneller sauber als Buben.
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„Erfolge” vor dem 18. Monat sind Zufall oder
Ergebnis einer „Dressur”. Ersparen Sie Ihrem
Kind Druck gerade bei diesem Thema. Den
richtigen Zeitpunkt, um mit dem Töpfchen
zu beginnen, zeigt Ihnen Ihr Kind selber an.
Irgendwann zwischen dem 18. und 36. Monat
merkt es, wenn etwas in die Windel geht.
Reagieren Sie auf diese Hinweise: Ihr Kleines
zupft an der Windel, geht in die Hocke, zeigt
auf den Popo oder redet darüber. Lassen Sie
Ihrem Kind Zeit, selbst zu entdecken, wie
es seinen Körper kontrollieren kann. Durch
diese Erfolgserlebnisse entwickelt es ein gutes
Körperbewusstsein und die Fähigkeit, mit
Genuss loszulassen. Mit drei Jahren sind viele
Kinder ganz trocken. Aber erst mit fünf oder
sechs können sie sich so gut beherrschen, dass
auch bei Müdigkeit oder Spielbegeisterung
nichts mehr „passiert”. Es braucht Ruhe und
Zeit, um diesen sehr langwierigen Ablauf zu
automatisieren. Tun Sie sich die Mühe mit den
Windeln so lange an, wie Ihr Kind es braucht
– und lächeln Sie nur weise, wenn andere
Mütter prahlen, dass ihr Einjähriges schon auf
den Topf geht.•

Tipps
5

5
5

5

5

5

5
5

5

für Eltern

Der Weg aufs Töpfchen
Beginnen Sie damit, das Kind aufs Töpfchen zu setzen, wenn Sie ihm ansehen,
dass es so weit ist. Zeigen Sie ihm die schmutzige Windel, sagen Sie ihm, was
das ist – und dass das Häufchen in das Klo gehört.
Bringen Sie Ihrem Kind ein einfaches Wort – „Aa” ist so eines – für den
Stuhlgang bei, damit es sich leicht selbst melden kann.
Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Kind am Anfang „verhält”: Zuerst übt und
erlernt es das Zurückhalten, dann das Loslassen. Genauso wie mit der Hand:
Babys können erst greifen und halten, dann erst loslassen.
Auch wenn sich kein Erfolg einstellt, lassen Sie das Kind nur ein paar Minuten
auf dem Topf sitzen. Zeigen Sie keine Enttäuschung – aber loben Sie es, wenn
es geklappt hat.
Nehmen Sie ihm sein „Produkt” nicht einfach weg, sondern erklären Sie und
zeigen Sie, was weiter damit passiert. Gehen Sie gemeinsam auf die Toilette
und lassen Sie das Kleine die Spülung betätigen.
Seien Sie im Übergangsstadium geduldig. Töpfchen-Gehen muss genauso
mühsam erlernt werden wie Gehen.
Da gehört dazu, dass sich das Kleine erst meldet, wenn es zu spät ist. Oder
dass es nicht die ganze Nacht hindurch trocken bleiben kann. Schimpfen oder
Strafen hilft nichts, das Kind hat das nicht in der Hand.
Auch später, wenn das Kind „windelfrei” ist, kann es zu Rückfällen kommen,
z.B. bei Erkrankungen oder Umstellungen.
Für ein Kind sind Ausscheidungen nichts Schmutziges, sondern genauso interessant wie alles andere auch. Da kann es auch vorkommen, dass es mit
seinen „Produkten” spielen möchte.
Wenn Ihr Kind auf das WC mit Ihnen mitgehen möchte, verbieten Sie es ihm
nicht. Auch diesen Punkt schauen sich Kinder bei den Großen ab.

Bussi-Bettelei
Tante Hansi kommt auf Besuch und
hat ein liebes kleines Geschenk für
Ihr Kind mitgebracht. Sie erhofft
sich ein Bussi dafür, aber Ihr Kind
will nicht. Zwingen Sie Ihr Kind
nicht zu Dingen, die es einfach
nicht möchte. Versuchen Sie die
enttäuschte Tante zu beruhigen
und erzählen Sie ihr, wie oft Ihr
Kind Ihnen schon ein Küsschen verweigert hat. Diese Fähigkeit Ihres
Kindes, klar und deutlich nein zu
zeigen oder zu sagen, ist der beste
Schutz gegen jede mögliche Form
von sexuellen Übergriffen und
Missbrauch. Natürlich wollte die
Tante nichts Böses, aber für Ihr Kind
ist es jetzt gerade einfach unangenehm. Es weiß selber am besten,
was ihm angenehm ist und was
nicht. Unterstützen und respektieren Sie Ihr Kind immer, wenn es
nicht berührt werden will.

Sexualerziehung – schon bei den ganz Kleinen?
Kinder in diesem Alter lernen die Welt buchstäblich durch Begreifen kennen, das gilt auch für die Geschlechtsorgane.
Es ist also vollkommen normal und harmlos, wenn Ihr Kind an seinen Geschlechtsorganen herumspielt und dabei auch
Lustgefühle hat. Heute wissen wir, dass die Menschen vom Beginn ihres Lebens bis zu ihrem Tod sexuelle Wesen sind.
Sogar schon vor der Geburt: Bei kleinen Buben werden bereits im Mutterleib Erektionen beobachtet; auch beim Wickeln
oder Baden sind sie normal. Sie sind ein Ausdruck von Lebensfreude und beweisen, dass der körperliche und seelische
Haushalt in Ordnung ist.
Besonders ab dem dritten Lebensjahr ist ein sehr starkes Interesse der Kinder für den menschlichen Körper bei sich und
den Eltern völlig normal. Da wird geschaut und verglichen, und da wird oft auch viel gefragt: Ihr Mädchen will auf einmal
wissen, ob es auch einen Busen bekommen wird. Und Ihr Söhnchen fragt die Eltern, ob sein Glied auch einmal so groß
werden wird wie das des Vaters und warum Mädchen anders aussehen als Buben und ob ihnen noch später ein Penis
nachwächst. Untereinander erforschen sich die Kinder gerne bei „Doktorspielen”. Erschrecken Sie nicht, Ihrem Kind geht
es dabei um Informationen. Wenn es diese Informationen alle bekommen hat, wird die Sache von selbst wieder uninteressant. Wenn Sie Ihrem Kind aber verbieten oder es gar daran hindern, sich damit auseinander zu setzen, dann wird
dieses Thema noch interessanter, und es kann das Notwendige nicht lernen. Ihr Kind sollte nicht das Gefühl bekommen,
dass Sexualität „schlecht” oder „schmutzig” wäre oder man darüber nicht reden darf. Das kann zu unnötigen Angstoder Schuldgefühlen führen.
Bei aller scheinbaren sexuellen Aufgeklärtheit ist es für uns Erwachsene immer wieder schwer, entspannt über Sexualität
zu reden. Oft fehlen uns schon die richtigen Worte: Sagt man Glied oder Penis, Scheide oder Muschi? Sie müssen für
Ihr Kind nicht zum Sex-Experten/zur Sex-Expertin werden. Reden Sie mit Ihrem Kind offen und verwenden Sie keine
Verniedlichungen. Ihr Kind soll seine Geschlechtsteile genauso benennen können, wie es auch seine Hände und Beine
beim richtigen Namen nennt. Antworten Sie konkret auf seine Fragen. So wie Sie alle anderen Fragen Ihres Kindes
beantworten, finden Sie auch bei diesem Thema eine einfach Sprache. Wenn Sie Angst haben, dass Ihr Kleines völlig
ungehemmt in der ganzen Nachbarschaft über dieses Thema redet, dann besprechen Sie mit Ihrem Kind, mit wem es
über diese Themen reden kann. Sie können Ihrem Kind durchaus erklären, dass das Geschlechtsteil ein privater Bereich
ist – den man in der Öffentlichkeit nicht berührt und den fremde Personen nicht berühren dürfen.
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MUTTER
& VATER
GESUNDHEIT

Glücksklee Gesundheit
Eine gelassene
Einstellung
und eine liebevolle Betreuung
unterstützen Ihr
Kind, gesund zu
bleiben und wenn
nötig, kranke
Tage gut zu
überstehen.

Ein 4-blättriger Klee bringt Glück – so sagt
man jedenfalls. Gemeinsam mit rosigen
Schweinchen und russigen Rauchfangkehrern
ist er ein Glücksbringer, der zu Neujahr mit
den besten Wünschen verschenkt wird.
„Gesundheit” ist ein oft gehörter Wunsch.
Und alle Eltern wünschen sich wohl nichts
sehnlicher als ein gesundes Kind. 4 Kernbereiche, gleich den Blättern des Glücksklees,
gibt es, aus denen sich das Gesundheitsglück
Ihres Kindes zusammensetzt:

r Geborgenheit und Zuwendung
r gesunde Ernährung und Körperpflege
r viel Bewegung
r Gesundheitsvorsorge
Wenn Sie diese 4 Bereiche im Auge behalten
und immer wieder versuchen, zumindest Teile
davon umzusetzen, dann fördern Sie die
gesunde Entwicklung Ihres Kindes. Doch –
auch wenn es widersprüchlich klingt –
Krankheiten gehören genauso dazu! Durch
den Wechsel der Jahreszeiten und durch Kontakt mit neuen Keimen in anderer Umgebung
(z.B. auf dem Spielplatz oder in einer fremden
Wohnung) bekommt das Immunsystem Ihres
Kindes immer wieder neue Aufgaben, da es
auf diese Weise die unterschiedlichsten Krankheitserreger kennen lernt und dagegen Abwehrstoffe bilden muss. Das ist sehr wichtig,
geht aber nicht immer ohne Durchfall, Husten
oder Schnupfen ab.
Im zweiten Lebensjahr erkranken Kinder 3
bis 5 Mal oder auch häufiger an Infekten mit
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Fieber, Schnupfen, Husten oder Durchfall.
Kleinkinder, die eine Kinderkrippe besuchen,
sind im Durchschnitt innerhalb eines Jahres
zehnmal oder öfter krank. Manche Eltern führen das auf ihre Berufstätigkeit zurück – lassen
Sie sich kein schlechtes Gewissen machen. Sie
sollten lediglich damit rechnen, dass Ihr Kind
häufiger krank sein wird und die entsprechende Vorsorge treffen: Dazu zählen einerseits die
4 Bereiche des Glücksklees und andererseits
eine gute Versorgung Ihres Kindes, wenn es
krank ist. Planen Sie daher genügend Zeit für
Krankenbetreuung ein (Pflegeurlaub, Urlaub)
und überlegen Sie auch, wer als zusätzliche
Betreuungsperson für Ihr krankes Kind in
Betracht kommt.
Kinder sind auch ein Spiegelbild ihres Umfeldes. Fehlende Streicheleinheiten, eine andauernd gereizte und gespannte Stimmung
in der Familie, Hektik und Stress können sich
auf die Gesundheit Ihres Kindes niederschlagen und die Krankheitsanfälligkeit erhöhen. Es
ist schon klar, dass es nicht immer so geht wie
geplant. Eltern können sich oft nicht aussuchen, wie ihr Leben verläuft. Verlust des Arbeitsplatzes, Partnerprobleme, eigene Krankheit und andere belastende Veränderungen im
Leben lassen sich leider oft nicht verhindern
und müssen bewältigt werden. Kinder bekommen solche „Krisen” immer mit. Sie haben
feine Antennen und spüren sofort, wenn
etwas los ist, wenn etwas nicht stimmt. Auf
solche Situationen können Kinder mit
Krankheit oder Verhaltensänderung reagieren.
Das können Sie nicht verhindern, und Sie können

Doch wie schon gesagt: Krankheiten
sind als Teil einer gesunden Entwicklung ganz normal: Der 2 Jahre
alte Moritz ist seit gestern abend
besonders anhänglich. Er schläft
unruhig, isst wenig, und seine LegoSpielkiste steht unberührt im Eck.
Seine Stirn fühlt sich warm an, und
bei Berührungen an seinen Ohren ist
er sehr empfindlich. Christina, seine
Mama, streicht ihm ganz ruhig und
zart über den Kopf und sagt: „Ich
glaube, wir werden zum Doktor
gehen. Erinnerst du dich noch, wie
freundlich er bei unserem letzten Besuch war? Er kann Dir sicher helfen!”

verstehen, dass „krank sein” etwas
ganz Natürliches und Normales ist,
das eben ab und zu vorkommt.
Wenn Sie sorgfältig und bestimmt
darauf achten, dass Ihr Kind die
notwendige Pflege bekommt, dann
wird Ihr Kind daraus lernen, dass
man an kranken Tagen besonders
auf sich schauen muss und auch
selber etwas dazu tun kann, bald
wieder gesund zu werden. Mit übermäßigem Bedauern, Verwöhnen
oder mit Geschenken tun Sie Ihrem
Kind nichts Gutes. Es bekommt dann
das Gefühl, dass irgend etwas nicht
stimmt, dass Krankheiten eigentlich
nicht „passieren” dürfen. Oder aber
Kinder fangen an, ihre Sonderbehandlung zu genießen. Sie merken:
„Toll, wenn ich krank bin, kümmern sich meine Eltern besonders
um mich, und ich bekomme ExtraWünsche erfüllt. Es zahlt sich aus,
krank zu sein!”

Die Einstellung der Eltern zum Thema
„krank sein” beeinflusst auch Ihr
Kind. Wenn Sie gelassen, aber liebevoll reagieren, dann wird Ihr Kind

Eine liebevolle Pflege und eine gelassene Betreuung helfen Ihrem Kind
am besten, kranke Tage gut zu überstehen.•

auch nicht alle Schwierigkeiten des
Lebens von Ihrem Kind fernhalten.
Sie sollten jedoch Veränderungen
Ihres Kindes ernst nehmen und ihm
Hilfe anbieten, wenn Ihnen Ihr Kind
durch irgendeine Situation belastet
erscheint.

K I N D E R I M 			
KRANKENHAUS
1 Besonders im Krankenhaus brauchen
Kinder die Nähe ihrer Eltern.Wenn es
irgendwie möglich ist, begleiten Sie
Ihr Kind! Wenn das nicht geht, so
sollten Sie es sich so einrichten,
dass täglich entweder Mama oder
Papa (am besten aber beide Eltern)
zu Besuch kommen. Kinder müssen
sich auf diese regelmäßigen Besuche
verlassen können, das gibt ihnen
Sicherheit in der fremden Umgebung
des Krankenhauses.
1 Mit einem kleinen Spiel, dem Erzählen einer Geschichte können Sie Ihr
Kind ablenken, mit Handhalten signalisieren Sie „Ich bin da” und trösten Ihr Kind.
1 Nach einer schmerzhaften Untersuchung braucht Ihr Kind von Ihnen
Beruhigung und Zuwendung. Da sind
Kinder oft erstaunlich offen für Erklärungen, z.B.: „Du bist nicht deshalb

Tipps

für Eltern

5 Muss Ihr Kind Medikamente nehmen, hilft es meist, auch das Lieblingsspielzeug Ihres Kindes mitzubehandeln. Wenn z.B. der Teddy ein Halstuch
und „einen Löffel Medizin” bekommt, wird Ihr Kind die Medizin auch 		
gleich viel lieber schlucken!
5 Wenn Ihr Kind nicht im Bett bleiben will, zwingen Sie es nicht dazu! Gut
angezogen – entsprechend der Raumtemperatur – kann Ihr Kind ruhig auf
sein und spielen. Kranke Kinder wählen automatisch ruhigere Spiele und
legen öfter Pausen ein.
5 Kranke Kinder brauchen die Nähe ihrer Eltern. Es kann für Sie aber sehr
anstrengend werden, dauernd zwischen Kinderzimmer und den anderen
Räumen Ihrer Wohnung hin- und her zu laufen. Leichter wird es, wenn
Sie Ihrem Kind eine Liegemöglichkeit in einem zentralen Raum (Küche
oder Wohnzimmer) einrichten: So können Sie Ihre Arbeit erledigen, Ihr
Kind ist in Ihrer Nähe, erlebt Ihren Alltag mit und wird dadurch abgelenkt.
5 Die Beschäftigung von kranken Kindern verlangt starke Nerven und viel
Fantasie: mit Liedern, Reimen, Spielen und Geschichten vertreiben Sie 		
die Langeweile und lenken Ihr Kind ab!
5 Ob mit oder ohne Fieber – Kinder brauchen Zeit zum Auskurieren. Geben
Sie Ihrem Kind genug Zeit, um ganz gesund zu werden.

gestochen worden, weil du böse
warst oder weil wir dir wehtun wollten, sondern weil wir ganz dringend
dein Blut untersuchen müssen. Du
warst ganz tapfer. Ich kann wirklich
ganz stolz auf dich sein.” Das können
Sie Ihrem Kind ruhig auch sagen,
wenn es geweint hat.
1 Auch wenn der Abschied jedes Mal
wehtut – „schleichen” Sie nicht einfach davon, sondern sagen Sie Ihrem
Kind bewusst „Baba, ich komme
wieder!”.
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ERNÄHRUNG

Ich ess’ das,
was der
Papi isst!

Die Macht Ihrer
Gewohnheiten beim
Essen ist auch für
Ihr Kind prägend.
Versuchen Sie
daher bei aller
Zeitknappheit für
eine ausgewogene
Ernährung der
ganzen Familie
zu sorgen.

„Nein!” Wütend schleudert Simon den Löffel
mit der Getreidesuppe über den Tisch. „Ich
mag Suppe nicht! Ich mag Pomfitz!! Ich mag,
ich mag, ich mag!” Oft sind solche Szenen
in Gasthäusern zu beobachten, und manch
entnervte Mutter zieht den Teller wortlos
vom Liebling ab, während der grantige Vater
Pommes frites bestellt. Selten stößt der
Versuch, dem Kleinkind eine gesunde Kost
zu bieten, auf Gegenliebe, wenn die Eltern
nicht mitziehen. Warum soll Simon eine orange Suppe essen, während seine Eltern einen
Grillteller verspeisen? Sie sind das Vorbild für
Ihr Kind, auch beim Essen. Wenn Sie gerne
Schnitzel essen, wird Ihr Kind das auch essen
wollen, obwohl es höchstens einmal in der
Woche etwas in Öl Herausgebackenes, wie
z.B. Pommes frites oder Schnitzel essen soll.
Wenn Sie ebenfalls vom bunten Gemüseteller
essen, dann wird Ihr Kind die gesunde Kost
essen wollen. Und wenn Sie täglich herzhaft
in einen Apfel beißen, wird Ihr Kind voll
Begeisterung mitmachen. Vielleicht ist das
Kochen für Ihr Kleines ein guter Anstoß, für
Sie selber einige neue gesunde und schmackhafte Gerichte zu entdecken. Es ist natürlich
eine Umstellung – vor allem, wenn man vor
der Geburt des Kindes kaum selber kochen
musste –, aber sie lohnt sich für die gesamte
Familie.
Kleinkinder brauchen 5 Mahlzeiten am Tag
und Gesellschaft beim Essen. Zwei Drittel
der Nahrung Ihres Kindes sollten pflanzliche Produkte sein: Getreide, wie Reis, Hirse,
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Dinkel, Mais, Nudeln etc, Erdäpfel, Gemüse
und Obst. Die Beilagen der Erwachsenen sind
die Hauptspeise für die Kinder. Ein Gang über
einen Markt zeigt, was die Saison gerade
anbietet, und oft ist das Angebot so groß,
dass die Wahl zwischen Gemüsen und Salaten
schwer fällt. Zu jeder Jahreszeit gibt es viele
Möglichkeiten, Wurzelgemüse, Blattgemüse,
Kohlarten oder Hülsenfrüchte wohlschmeckend zu kombinieren und zuzubereiten. Ein
weiteres Drittel der Nahrung sollte aus Milch,
Milchprodukten, Rindfleisch, Geflügel und
Fisch bestehen. Sie brauchen auch für Ihr Kind
nicht extra zu kochen, wenn Sie seine Portion
vor dem Würzen aus dem Kochtopf herausnehmen. Lassen Sie sich von der Jahreszeit
inspirieren und binden Sie ruhig Ihr Kind beim
Kochen mit ein. Zu Beginn ist es deutlich mehr
Arbeit für Sie, aber Ihr Kleines interessiert sich
brennend dafür, wie alles hergestellt wird.
Mit der ganzen Familie gemeinsam essen
wird für Ihr Kind immer wichtiger. Auch der
Gebrauch des eigenen Löffels und selber aus
dem Glas trinken sind Zeichen, dass es bereits
zu den Großen gehört – das Ziel Ihres Kindes!
Aber Tischmanieren wollen gelernt sein, und
so braucht es seine Zeit, bis das Tischtuch sich
nicht mehr automatisch nach jedem Essen
in ein modernes Fleckerlbild verwandelt. Ein
abwaschbares Tischtuch, wenige klare Regeln,
was bei Tisch erlaubt ist und viel Geduld helfen Ihrem Kind, sich in der interessanten,
bunten Erlebniswelt Essen zurechtzufinden
und wohl zu fühlen.•

praktische Tipps

für Eltern

5 „Das Kleinchen raunzt, Papi kommt später vom Büro, der Große schneidet ein
tolles Muster in seine Jean – und da soll ich noch an eine gesunde Mischkost
denken?” Sie können den Stress nicht vorhersehen, aber Sie können versuchen, Ihren Speisezettel zu planen. Ein wöchentlicher Großeinkauf entlastet
Sie unter der Woche von den vielen kleinen Besorgungen, die auch Zeit
kosten.
5 Kinder sollen die Speisen kennen lernen, die auch in ihrer Familie gegessen
werden. Wer will schon für jedes Familienmitglied etwas anderes kochen?
Diese Neugier des Kindes auf den Alltag der Familie ist völlig in Ordnung,
wenn sich die Erwachsenen bewusst gesund ernähren.
5 Setzen Sie Essbares, auch Schleckereien, nicht als Belohnungsmittel ein.
Nahrung kann Feste verschönern oder das Feiern unterstreichen, aber sie ist
kein Erziehungsmittel. Trösten Sie Ihr Kind, indem Sie es in den Arm nehmen
und mit ihm reden.
5 Für Eltern ist es oft hilfreich zu wissen, dass Kleinkinder mehr von einer lustigen und bunten Verpackung fasziniert sind, als sich wirklich für die so verpackten Kekse zu interessieren. Es geht Ihrem Kind also oft gar nicht um die
Süßigkeit an sich, sondern um die tolle Aufmachung. Warum nicht einmal aus
einem Apfel ein lustiges Männchen produzieren?
5 Bei Ihrem Kind können sich Zeiten großen Appetits mit Tagen abwechseln, an
denen es weniger Hunger hat – verlieren Sie in dieser Situation nicht den Mut!
5 Lassen Sie aus den Mahlzeiten keinen Machtkampf entstehen: Will Ihr Kind
nichts essen, lassen Sie es ruhig aufstehen und spielen gehen. Es kann ja bei
der nächsten Mahlzeit mehr essen. Essen und Trinken sollen durch Hunger
und Durst Ihres Kindes geregelt werden.
5 Ihr Kind genießt die Gemeinschaft der Familie beim Essen, weil es sich wohl
fühlt in der Gruppe. Aber zwingen Sie Ihr Kind nicht zum Essen!

WUSSTEN SIE, DASS ...:
... manche Kinder es schon mit einem Jahr,
andere erst mit 20 Monaten schaffen, selbstständig aus einer Tasse zu trinken und einen
Löffel zu verwenden? Je früher und öfter sie
Gelegenheit bekommen, zu üben, desto mehr
Freude und Spaß haben sie daran.

?
?

... Regelmäßigkeit beim Essen und eine
angenehme Atmosphäre bei Mahlzeiten der
Verdauung gut tun und Ihrem Kind Sicherheit und Halt geben? Das erleichtert Ihrem
Kind auch das Lernen von Tischmanieren.

Frühstück: Über Nacht eingeweichte Hafer-, Weizen-, Dinkel- oder Gerstenkörner
und -flocken können Sie in der Früh aufkochen und mit Sesam, Nüssen, Rosinen,
Äpfeln, Zwetschken oder Marillen fertig dünsten. Sie können auch Hirse oder
Haferflocken als Basis für das warme Morgenmüsli nehmen. Viele kleine Kinder
lieben ein warmes Frühstück, weil es lange satt hält, und durch die natürliche
Süße des Obstes ist kein Zucker nötig. So ein Frühstück schmeckt auch so manchem Erwachsenen. Ebenso ist ein Honigbrot mit einem Glas Milch ein guter Start
in den Tag.

... Kleinkinder zusätzlich zur festen Nahrung
und den Milchprodukten ungefähr 3 volle
Tassen oder Becher Flüssigkeit brauchen?
Die besten Durstlöscher sind Wasser, ungesüßte Tees oder sehr verdünnte Fruchtsäfte
mit hohem Fruchtgehalt. Absolut nicht geeignet sind Kaffee, Schwarztee, Grüntee, Limonaden, Colagetränke, Energydrinks und
selbstverständlich jede Art von alkoholischen
Getränken.

Mittagessen: Dünsten Sie Karotten, Fisolen, Karfiol oder Fenchel weich, geben
Sie etwas Butter darauf und weich gekochten Reis dazu. Zerkleinern Sie das
Gemüse und arrangieren Sie das Gemüse lustig auf dem Teller. Zwei bis dreimal
in der Woche sollte Ihr Kind auch eine kleine Portion Fleisch bekommen. Als
Dessert eignet sich ein geriebener Apfel. Ach ja, und nach dem Essen werden Sie
wahrscheinlich das Tischtuch wechseln müssen, denn der Gebrauch des Löffels
erfordert viel Übung – oder aber Sie haben vorausgedacht, und der Sitzplatz Ihres
Kleinen ist abwischbar.

... Dauernuckeln an der Saftflasche nicht nur
den Zähnen schadet, sondern auch die Kieferund Sprachentwicklung negativ beeinflussen kann? Der Übergang zum Gebrauch
der Tasse sollte schon im 9. Lebensmonat
beginnen.

Abendessen: Der gute alte klassische Griesbrei aus Weizen oder Maisgries mit
Honig oder ungesüßtem Fruchtsaft schmeckt gut und macht schön müde. Eine
andere Möglichkeit ist eine gute kräftige Suppe, vorausgesetzt, sie ist nicht zu
stark gewürzt. Als Zwischenmahlzeiten am Vormittag oder Nachmittag bieten sich
frisches Obst, Kompotte, Joghurt, Reiswaffeln oder auch ein Butterbrot an.
Bieten Sie dazu und dazwischen immer wieder ausreichend Flüssigkeit an!
Wasser!! Ein völliges Süßigkeitsverbot ist oft nicht sinnvoll. In einem ausgewogenen Speiseplan haben auch Süßigkeiten ab und zu ihre Berechtigung, aber vergessen Sie nicht: Süßigkeiten sind keine Nahrungsmittel!

Bio und Co
Gesunde Kost sollte möglichst ausgewogen aus hochwertigen Nahrungsmitteln
und frisch zubereitet werden. Kaufen Sie bewusst und immer wieder auch
Biogemüse ein. Versuchen Sie, jahreszeitengemäß zu kochen, im Winter z.B.
eignet sich Tiefkühlkost als Vitaminbringer besser als hochgezüchtete Ware, die
aus dem Ausland oder Glashaus stammt. Es gibt viele gute Kochbücher, in denen
Sie Anregungen für wohlschmeckende gesunde Rezepte finden. Lassen Sie beim
Nachkochen Ihrer Phantasie freien Lauf, Sie werden sehen, dass es auch Ihnen
schmeckt.

.... Sie auch frisches Obst zu Säften pressen
können, um Ihrem Kind die notwendigen
Vitamine zuzuführen, wenn es kein Obst
essen möchte?

(

Mehr zum
THEMA

(

ESSEN UND TRINKEN
IM KLEINKINDALTER
von Mag. Ingeborg Hanreich
Verlag Hanreich
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ÄNGSTE

Ich fürchte mich vorm
Blumentopf
Im zweiten und
dritten Jahr
haben Kinder vor
Vielem Angst.
Eltern können
diese Ängste nicht
verhindern,
aber ihrem Kind
beistehen.
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Jetzt beginnt der Kleine doch glatt, sich vor
dem Gummibaum zu fürchten. „Bitte, Mami,
tu den bösen Blumentopf weg”, verlangt er.
Sonderbar, denkt seine Mama, versucht aber,
verständnisvoll zu sein: „Warum ist der denn
böse? Hast du eine Geschichte von einem
bösen Blumentopf gehört?” Nein, hat er
nicht, aber „der Blumentopf ist böse”. Ein
Spiel ist das auch nicht, der Kleine schaut
wirklich verängstigt aus. Vielleicht hat er sich
ja an einer Topfblume gestochen? „Nein.
Mach ihn weg. Er ist böse.”

kannten „Anderen” gegenüber. Damit
kommt es nicht immer zurecht.
Gleichgültig, was die Ursache ist: Ihr Kind
fürchtet sich und ist der Angst hilflos ausgeliefert. Bitte nehmen Sie es ernst und lachen
Sie es nicht aus, auch wenn das manchmal
schwer fällt, weil die Situation so komisch
ist. Sie können Ihrem Kind nicht die Angst
nehmen. Aber Sie können es unterstützen,
„angstfähig” zu werden. Das heißt, ihm helfen, dass es Ängste unterscheiden und überwinden und damit umgehen lernt.

In so einem Fall spricht die Wissenschaft von
„Fantasieangst”. Bei vielen Kindern tritt das
übrigens erst mit 4 Jahren auf. Es ist eine von
vielen verschiedenen Ängsten, die Kinder so
durchmachen. Einige Ängste haben wirklich
reale Gründe und Schutzfunktion, einige verursachen die Erwachsenen durch ihr Verhalten. Manche Ängste hängen mit der beginnenden Selbstständigkeit und Ablösung des
Kindes zusammen. Früher war die Welt ganz
heil, wenn vertraute Personen da waren. Jetzt
beginnt das Kind, sich als eigene Person im
Gegensatz zur fremden Welt wahrzunehmen.
Das kleine „Ich” steht dem großen unbe-

Die wichtigste Aufgabe für Sie als Eltern ist es,
Ihrem Kind uneingeschränkten Rückhalt zu
geben. Ihr Kind soll wissen, dass es bei Ihnen
Verständnis, Trost, Unterstützung und Geborgenheit findet. Ein „Ich habe Angst” mit
„Aber, Du bist doch ein mutiger, tapferer Bub,
der hat keine Angst” zu beantworten, hilft
Ihrem Kind gar nicht, es kann zusätzlich verunsichern. Schlimmstenfalls zwingt diese
Antwort Ihren kleine Jungen dazu, seine
Ängste zu verstecken und zu unterdrücken.
Und er bekommt das Gefühl, dass er bei Mami
und Papi keinen Trost und keine Geborgenheit
mehr finden kann.•

Tipps

für Eltern

5 Akzeptieren Sie die Angst Ihres Kindes, trösten Sie es. Auch wenn die Angst
für Sie unverständlich ist, nehmen Sie Ihr Kind sehr ernst.
5 Manchmal können Sie Ihrem Kind helfen, eine Angst zu überwinden, z.B. vor
dem brummenden Staubsauger. Lassen Sie Ihr Kind damit (abgeschalten,
natürlich) spielen, erklären Sie ihm mit der Geschichte vom Staubkorn, wozu
dieses laute Ungetüm gut ist.
5 Scheint Ihnen Ihr Kind übertrieben ängstlich, überlegen Sie: Warnen Sie es
vielleicht zu oft? Z.B. „Da kannst du dir weh tun”, „Du kannst das kaputt
machen”. Ist das der Fall, versuchen Sie lieber, aktiv mit Ihrem Kind Gefahren
zu erkennen und sich gezielt zu schützen. Positive Erfahrungen machen
sicherer und nehmen Angst.
5 Überfordern Sie Ihr Kind nicht. Verlangen Sie generell von Ihrem Kind nicht zu
viel, und fordern Sie es nicht zu Mutproben auf.
5 Wenn Ihr Kind unter hartnäckigen Angstzuständen leidet oder sich vor überhaupt nichts fürchtet, besprechen Sie das mit Ihrem Arzt oder suchen Sie
eine Beratungsstelle auf.

Eins, zwei, drei,
ganz viele Gründe, sich zu fürchten

?
?

WUSSTEN SIE, DASS ...:
... es im Rockzipfelalter völlig falsch wäre,
mehr Distanz anzustreben, wenn ein Kind
„wie eine Klette“ an der Mutter/am Vater
hängt? Das Kind hat in dieser Situation
das Gefühl, aufgrund seiner Entwicklung
mehr Zuwendung und Geborgenheit zu

REALANGST ist wichtig, als Warnung vor echten Gefahren, z.B. Angst vor
dem heißen Ofen. Auch von Eltern vermittelte Ängste z.B. vor offenen Fenstern
schützen die Kinder.

brauchen. Wenn ein Kind die Eltern als

TRENNUNGSANGST setzt ein, wenn Kinder mobiler werden, also die
„Sicherheitsbasis” Mama/Papa zunehmend verlassen können, um die Welt zu
erkunden. Manchmal bekommen sie dann „Angst vor dem eigenen Mut” und
klammern besonders stark. Das zweite und dritte Lebensjahr heißt deshalb
auch „Rockzipfelalter”.
MAGISCHE ANGST entsteht meist durch ungeschicktes Verhalten Erwachsener.
Das Drohen mit dem „schwarzen Mann”, dem Krampus, dem lieben Gott lässt
Kinder fürchten, magische Kräfte könnten ihnen schaden. Auch der Einsatz
von Strafen aktiviert die magische Angst. Durch harte Strafen gesteigerte Angst
kann Unruhe, Aggressivität, Schlafstörungen, Essensprobleme u.a. hervorrufen.

traut es sich dann auch wieder, allein die

ANGSTKONDITIONIERUNG bedeutet, dass Kinder bestimmte Dinge oder
Menschen mit einem Angst machenden Erlebnis in Zusammenhang bringen.
Das ist z.B dann der Fall, wenn sich ein Kind vor Katzen fürchtet, weil einmal
ein Angst erregendes Geräusch ertönte, während es mit einer Katze spielte.
Meist vergisst das Kleinkind die Ursache und reagiert nur mehr panisch, sobald
es eine Katze sieht. Erklären hilft da wenig, da ist vielmehr eine große Portion
Geduld nötig. Wenn Ihr Kind tatsächlich panisch vor der Katze davonläuft, nehmen Sie es sicher und geborgen in den Arm. Mit der Zeit und in Ihrer sicheren
Geborgenheit kann Ihr Kind die Katze auch wieder neu kennen lernen.

verlässliche „Sicherheitsbasis“ erlebt,

Welt zu erkunden.

FANTASIEANGST entwickeln viele Kinder im dritten Lebensjahr. Sie fürchten
sich völlig grundlos vor harmlosen Dingen oder Situationen: dem Blumenstock,
der Dunkelheit, der WC-Spülung etc. Grund sind die rasanten Entwicklungsprozesse, die die Kinder gerade durchmachen. Sie bekommen Angst vor dem
vielen Unbekannten, Neuen und können es nicht zuordnen. Also suchen sie
einen „Stellvertreter”, den sie „beherrschen” können – den Blumentopf, den
die Mami wegräumt. Mehr als das können Eltern kaum tun. Wenn diese
Entwicklung mit ca. fünf bis sechs Jahren abgeschlossen ist, verschwinden
solche Ängste von selbst.
ANGST VOR DEM SCHLAFENGEHEN taucht im zweiten und dritten
Lebensjahr immer wieder auf. Ursache ist auch hier die Entwicklung des eigenen Ich und die Auflösung der engen Beziehung zu Mutter/Vater. Besonders in
der Dunkelheit kommt diese Unsicherheit hoch.
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SCHLAFEN

Das Theater mit dem
Schlafengehen
Auch im zweiten
und dritten
Lebensjahr verändert
sich das Schlafverhalten Ihres Kindes.
Je selbstständiger die
Kinder werden, umso
besser können sie sich
selbst beruhigen und
ohne Hilfe ein- und
durchschlafen.

26

Das darf nicht wahr sein: Mitten in der Nacht
steht plötzlich Ihr Kleines neben Ihnen, hält
den Bären in der Hand und will spielen. Und
das, nachdem schon das Einschlafen ein
einziges Theater war: Noch eine Geschichte
vorlesen, Wasser holen, aufs Klo müssen,
das Licht anmachen, die Türe offen lassen,
noch einmal einen Schluck Wasser trinken,
noch ein Gute-Nacht-Busserl. Dabei haben Sie
schon geglaubt, dass das Schlaf-Problem nun
endlich gelöst ist, nach einigen problemlosen
Nächten.
Verständlich, dass Sie genervt sind. Aber:
Ihr Kind „veranstaltet” das „Theater” beim
Ein- und Durchschlafen nicht, um Sie zu
ärgern. Ihr Kind hat Probleme, bei denen Sie
ihm helfen können. Gerade im zweiten und
dritten Lebensjahr spielt sich bei Kleinkindern
vieles ab, was neue Schlafprobleme bringen
kann. Sie entdecken die Selbstständigkeit,
lösen sich ein wenig mehr von den Eltern. Das
kann die Kleinen unsicher machen und ihnen
Verlassenheitsängste bereiten. Aber gerade
das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit
ist für das Ein- und Durchschlafen so wichtig.
Also zurück an den Start und an den elterlichen Rockzipfel!

Mit dem Alter ändern sich die Bedürfnisse
des Kindes, aber es wird nicht unbedingt einfacher. Kleinen Babys vermittelt die Anwesenheit der Eltern viel Sicherheit. Mit zunehmendem Alter wird Ihr Kind selbstsicherer. Es
ist wichtig, dass Sie Ihr Kind auf dem Weg in
die Selbstständigkeit unterstützen. Geben Sie
nicht nach und setzen Sie sich nicht so lange
ans Bett, bis das Kleine endlich einschläft,
das ist leider nicht der richtige Weg. Die
Herausforderung für Sie besteht darin, jene
feine Mischung zu finden, die zwar Geborgenheit gibt, aber das Kind auch bei seinen kleinen Schritten in die Selbstständigkeit
unterstützt. Kinder, die am Tag erleben, dass
sie Vieles schon selbst machen können, trauen sich auch in der Nacht mehr zu. Sie können
sich leichter selbst beruhigen und ohne Hilfe
der Eltern weiterschlafen.
Vielen Kleinkindern erleichtert ein so genanntes „Übergangsobjekt” das Selbstständigwerden. Das kann eine Puppe, ein Stofftier,
eine Schmusewindel oder Ähnliches sein, das
sie immer und überall dabei haben wollen. Es
hilft Ihnen, sich sicher und geboren zu fühlen,
auch wenn Mama oder Papa gerade nicht
greifbar sind.

Manchmal, wenn z.B. der Tag besonders aufregend war, brauchen aber
auch die Größeren noch die Nähe der
Eltern in der Nacht. Sie dürfen und
sollen Ihr Kind dann ruhig zu sich ins
Bett kommen lassen. Wenn Sie das
partout nicht wollen, dann leistet
eine Matratze neben Ihrem Bett auch
gute Dienste.
Nichts mit Selbstständigwerden,
Sicherheit und Geborgenheit zu tun
hat es allerdings, wenn Ihr Kleines
mitten in der Nacht putzmunter ist
und spielen will. Spielen Sie nicht
mit Ihrem Kind, es könnte sich daran
gewöhnen. Ihr Kleines braucht jetzt
einfach immer weniger Schlaf. Da
hilft nur ein späteres Schlafengehen
oder ein kürzerer Mittagsschlaf.
Vielleicht müssen Sie Ihr Kind nach
einer oder eineinhalb Stunden Mittagsschlaf wecken. Manche Kinder
brauchen schon am Ende des zweiten
Lebensjahres gar kein Mittagsschläf-

Tipps

chen mehr. Übrigens, die Schlafdauer können Sie nicht bestimmen,
die Zeit, zu der Schlafen gegangen
wird, schon.
Auf alle Fälle hilfreich beim Ein- und
Durchschlafen ist für die Kinder ein
beruhigendes Abendritual, also ein
immer gleicher Ablauf vor dem Schlafengehen. Verzichten Sie auf Tobespiele und Fernsehen. Entwickeln Sie
gemeinsam mit Ihrem Partner/Ihrer
Partnerin und Ihrem Kind eine kleine Zubettgehzeremonie, die für alle
Beteiligten passt. Wichtig ist, dass sie
von beiden Eltern oder auch anderen
Betreuungspersonen durchgeführt
werden kann. Versuchen Sie nicht
jeden Tag an der filmreifen Szene
Ihres Kleinkindes zu verzweifeln, sondern üben Sie wieder einmal Ihre
Geduld. Ihre kleine Schnecke fürchtet
sich wirklich und braucht gaaaanz
viel Liebhaben, damit das mit dem
Schlafen gut funktioniert.•

für Eltern

5 Schimpfen, drohen oder gar strafen sind bei Ein- und Durchschlafproblemen
nicht angebracht. Ihr Kind hat Sorgen, bei deren Lösung Sie ihm helfen
können.
5 Akzeptieren Sie den abgeschnuddelten Stoffhasen, die alte Windel, die Ihr
Kind jetzt immer mit sich schleppt. Es hat sich, wissenschaftlich gesprochen,
ein „Übergangsobjekt” ausgesucht, das ihm hilft, selbstständig zu werden.
Machen Sie sich darüber nicht lustig, zeigen Sie Verständnis, wenn das alte
Ding überall hin mitgenommen werden muss – und auch, dass es nicht gewaschen werden darf. Der vertraute Geruch ist für Ihr Kind nämlich sehr wichtig.
Eine Abhilfe: Man kann das Stofftier, die Puppe oder die Windel im Wäschetrockner desinfizieren, ohne den Geruch zu zerstören.
5 Ob Ihr Kind die richtige Menge Schlaf bekommt, können Sie leicht feststellen:
Ist es an der Umgebung interessiert und spielt es voller Vergnügen, dann hat
es genug Schlaf. Bekommt es zu wenig Schlaf, wird es quengelig, lustlos beim
Spielen und schläft manchmal unversehens ein. Wacht es in der Nacht oder
sehr früh auf und ist putzmunter, liegt es einfach zu lange im Bett.

WUSSTEN SIE, DASS ...:
... 50% der Kinder im Laufe des zweiten Lebensjahres ganz von selbst beginnen durchzuschlafen?

?
?

... es ganz normal ist, wenn Kleinkinder in der
Nacht plötzlich aufwachen und ganz verängstigt sind? Das liegt nicht an Erziehungsfehlern und ist – wenn es nicht zu oft vorkommt
– auch kein Zeichen einer psychischen Störung
des Kindes.
... die Wissenschafter im Wesentlichen zwei Arten dieses nächtlichen Aufwachens unterscheiden, das Angsterschrecken und das Angstträumen. Selbst als Laie können Sie leicht erkennen,
weshalb Ihr Kind aufgewacht ist: Angsterschrecken tritt immer in der ersten Nachthälfte,
zwischen ein und drei Stunden nach dem Schlafengehen, auf. Zu Angstträumen kommt es
hingegen meistens in der zweiten Nachthälfte.
Außerdem verhält sich das Kind verschieden
1 Beim Angsterschrecken ist es in einer Art
Verwirrtheitszustand. Es hat die Augen
weit offen, ist ängstlich oder wütend,
schwitzt stark und atmet heftig. Es erkennt
die Eltern nicht und lässt sich nicht trösten.
Und der „Spuk“– so kann einem das
schon vorkommen – endet so plötzlich wie er
begonnen hat: Das Kind ist müde, kann sich
an nichts erinnern und schläft meist friedlich ein. Gehäuft auftreten kann das Angsterschrecken im vierten und fünften Lebensjahr, nach dem siebten Lebensjahr verschwindet es von selbst.
1 Nach Angstträumen in der zweiten Nachthälfte erwacht, ist das Kind wach und
ängstlich, es kennt sich jedoch aus. Es ruft
nach den Eltern und sucht Trost. Es kann
diesen Trost auch annehmen, beruhigt sich
dadurch – manchmal schneller, manchmal
langsamer – und schläft dann wieder ein.
Auch das ist kein Grund zur Sorge, wenn es
nicht zu häufig vorkommt. Nur wenn
Kinder ein Mal pro Woche oder öfter einen
Angsttraum haben und auch am Tag
ängstlich und bedrückt sind, sollten Sie
fachliche Beratung einholen.
... Kinder alles, auch Träume, als Wirklichkeit
ansehen. Deshalb erzählen sie selten gute
Träume, weil sie glauben, die Eltern kennen
diese ohnehin. Angstvolle Träume beschäftigen
die Kleinen oft länger. Manchmal suchen sie am
Morgen noch nach Tieren oder Gegenständen,
die ihnen im Traum begegnet sind.
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FESTE

Feste fürs Leben
Feste sind für
Kinder besonders wichtig. Sie
machen Freude und
helfen ihnen den
Jahresablauf
kennen zu lernen.

„Was heißt fester Brauch?” fragte der kleine
Prinz. „Etwas in Vergessenheit Geratenes”,
sagte der Fuchs. „Es ist das, was einen Tag
vom andern unterscheidet, eine Stunde von
den anderen Stunden. Es gibt zum Beispiel
einen Brauch bei meinen Jägern. Sie tanzen
am Donnerstag mit den Mädchen des Dorfes.
Daher ist Donnerstag der wunderbare Tag.
Wenn die Jäger irgendwann einmal zum Tanze gingen, wären alle Tage gleich und ich
hätte niemals Ferien.”

Leben zurecht zu finden. Feiertage, wie Nikolo, Weihnachten, Sylvester oder Ostern, teilen
das Jahr in übersichtliche Abschnitte. Rund
um jedes dieser Feste ranken sich zahlreiche
Geschichten und Bräuche, die unsere Kultur
und letzten Endes unsere Einstellung zum
Leben widerspiegeln. Und Ihr Kind erlebt die
eigene Familie in anderem Licht, als ganz
eigene Gemeinschaft. Diese schönen Erinnerungen an gemeinsam Erlebtes, an Lachen,
Spaß und Freude verbinden.

In einfachen Worten beschreibt der Fuchs aus
Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz”
ein wesentlichen Aspekt von Festen und
Ritualen: Sie sind wie Oasen, die aus dem Alltag herausragen. Sie vermitteln Freude und
Lebenslust und haben eine positive Kraft.

Für die Kinder ist ein ganz wichtiges Fest die
eigene Geburtstagsfeier. Einen Tag lang darf
sich Ihr Kind als Mittelpunkt des Universums
fühlen. Es ist ein gutes und wichtiges Gefühl
für Ihr Kind, auch einmal etwas Besonders
zu sein.
Und unterschätzen Sie auch die Bedeutung
des Wochenendes nicht. So lernt Ihr Kind,
dass es regelmäßig Unterschiede zwischen
Arbeit und Freizeit gibt und Freizeit ein
Ausgleich zum normalen Alltag ist. Das
Wochenende ist bekanntlich zur Erholung da,
und Sie können Dinge tun, die sonst zu kurz
kommen: Sie haben mehr Zeit für Ihr Kind, Sie
können etwas gemeinsam unternehmen, miteinander spielen, reden und schmusen.•

Ihnen braucht man das nicht zu sagen, denn
bei Ihnen ist jeder Tag ein Fest? Fein, wenn
Sie sich jeden Tag gut gestalten, aber das
Wesen von Festen ist, dass Sie Ihrem Leben
eine Struktur geben. So wie der Sonntag klar
das Wochenende markiert, sind Weihnachten
oder der eigene Geburtstag herausragende
Feste jedes Jahres.
Feste helfen Kindern ganz besonders, sich im
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Tipps

für Eltern

5 Ein Fest muss nicht teuer sein, um zu gelingen. Gestalten Sie Ihre Feste nach
Ihren Vorstellungen. Binden Sie die ganze Familie ein und überlegen Sie sich,
was Ihr Kind möchte.
5 Für Ihr Kind ist jeder einzelne Schritt bis zum Fest spannend und neu. Binden
Sie Ihr Kind in die Vorbereitungen ein, wo immer es geht. Und lassen Sie sich
und Ihrem Kind ausreichend Zeit, alles zu genießen.
5 Machen Sie sich einen Plan, stecken Sie sich Ihre Ziele nicht zu hoch und passen Sie auf, dass Ihnen noch Energie zum Genießen übrig bleibt.
5 Geben Sie jene Bräuche, Geschichten, Speisen etc., die Ihnen als Kind wichtig
waren und heute noch wertvoll sind, an Ihre Kinder weiter. Erzählen Sie Ihrem
Kind, was der Ursprung und die Grundidee des Festes ist. Weihnachten ist z.B.
eine gute Gelegenheit, auch einmal etwas über den Sinn des Lebens oder den
lieben Gott zu erzählen.
5 Auch die Bräuche für jeden Tag sind wichtig und helfen Ihrem Kind. Der
immer gleiche Ablauf von Ritualen – wie z.B. das Zubettgehritual – gibt
Kindern Sicherheit. Sie wollen daher immer das gleiche Märchen, die gleiche
Geschichte, das gleiche Gebet und auch noch alles im gleichen Wortlaut
hören.
5 Was auch immer sich bei Ihnen als Ritual entwickelt, überprüfen Sie regelmäßig, ob es für Ihr Kind und Sie noch passt. Kinder können sehr ärgerlich oder
gar zornig werden, wenn sie aus einem Ritual hinausgewachsen sind.
5 Wenn es Ihnen gelingt, gemeinsam mit Ihrem Kind immer wieder neue Rituale
zu entwickeln, dann lernt Ihr Kind eine größere Bandbreite an Möglichkeiten.

CHECKLISTE
FÜR PARTYS
Die wichtigsten Regeln für das
Gelingen eines Kinderfestes

Halten Sie das Fest übersichtlich
• Begrenzen Sie die Anzahl der Gäste.
Als Faustregel gilt: soviel Gäste, wie
das Kind Jahre alt wird (+/-1)
• Drei, maximal vier Stunden Festdauer
sind genug. Länger ist nicht gleich 		
besser!
• Bitten Sie rechtzeitig Verwandte, 		
Freunde oder Bekannten um Hilfe bei
der Vorbereitung und Unterstützung
während des Festes.

Sorgen Sie für ein gutes Timing
• Wählen Sie den Termin sorgfältig aus.
Oft sind Wochenenden für Kinder-		
feste gut geeignet.
• Geben Sie die Einladung rechtzeitig
aus und klären Sie etwaige Termin		probleme vorher ab.

Gute Planung ist das halbe Fest

Was könnte das Geburtstagsfest
besonders machen?
Spezielle, wiederkehrende Bräuche, die Ihr Kind nur an seinem
Geburtstag erlebt, geben diesem Tag eine besondere Note. Im Folgenden einige Tipps, die Ihr Kind nie vergisst:

1 Basteln Sie für Ihr Geburtstagskind eine Krone, einen Kranz 		
oder einen Festtagsorden.

1 Nur der „Geburtstagshase” bekommt die spezielle 			
Geburtstagstasse oder den Festtagsteller.

1 Das Geburtstagstischtuch: Am ersten Geburtstag wird ein wei-		
ßes Tischtuch aufgelegt, auf das jeder Gast seinen Namen 		
schreibt. Dieses Tischtuch wird bei jedem weiteren Geburtstag 		
verwendet und wieder von allen Gratulanten signiert. So ent-		
steht ein echtes Geburtstagstischtuch.

1 Legen Sie ein Geburtstagsfestalbum an: ein Fotoalbum, in das 		
in der zeitlichen Reihenfolge alle Geburtstagsbilder des Kindes 		
eingeklebt werden.

1 Wenn Geschwister Schwierigkeiten mit der Wichtigkeit des 		
Geburtstagskindes haben, schenken Sie ihnen ein kleines 		

• Machen Sie eine Vorbesprechung mit
allen, die an der Vorbereitung des 		
Festes mitwirken sollen.
• Berücksichtigen Sie auf Ihrer Checkliste Speiseplan, Dekoration, Einkaufsliste, Spielmaterial und die Hauptaktivitäten während des Festes.

Sicher ist sicher
• Räumen Sie vor dem Fest sicherheitshalber alles aus dem Weg, was eine
Gefahrenquelle darstellen oder zu 		
Bruch gehen könnte.
• Halten Sie für Notfälle die wichtigsten
Nummern parat: Arzt, Eltern der kleinen Gäste, Giftnotruf etc.

Während des Festes:
• Stellen Sie das Kind, zu dessen Ehren
gefeiert wird, in den Mittelpunkt.
• Auch wenn die Kinder toben oder ein
Kind einmal nicht mitspielen will, bleiben Sie locker und gelassen.
• Vergessen Sie beim Spielen das Loben
nicht. Viel Lob bringt gute Stimmung.
• Verteilen Sie kleine Andenken am 		
Ende des Festes: Fotos, Luftballons
oder ein kleines Stück der Festdekoration lassen das Fest in der Erinnerung der Kinder weiterleben.

Trostgeschenk.
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PARTNERSCHAFT

Liebe zwischen Fläschchen
und Autoschlüssel
Auch wenn Ihr Kind
viel Zeit von Ihnen
braucht – Sie haben
eine Liebesbeziehung zu
Ihrem Partner, Ihrer
Partnerin. Hegen und
pflegen Sie diese!
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Wenn Sie sich mit Ihren Freunden und
Freundinnen über ihre Erwerbsarbeit unterhalten, dann werden Sie meist schnell entdecken, dass Sie alle miteinander große Spezialisten sind. Der eine ist ein Winzer und Sie
trinken gerne seinen Wein – aber was der
alles macht, damit sein Wein auch gut wird,
wissen Sie nicht. Eine andere ist Friseurin,
und alle lassen sich bei ihr die Haare schneiden – aber was das Geheimnis ihres Erfolges
ausmacht, können Sie eigentlich nicht sagen.
Sie könnten diese Liste beliebig lang fortsetzen, das Ergebnis ist offensichtlich: Wir
leben in einer hochentwickelten Welt, in der
wir alle sehr spezialisiert sind. Das gilt auch
für die Arbeit daheim mit den Kindern und
im Haushalt. Welcher Elternteil auch immer
daheim nach dem Rechten sieht, er oder sie
wird bald Dinge wissen und können, die der
andere nicht erlebt hat, nicht weiß und nicht
kann. Diese Spezialisierung ermöglicht Eltern
in vielen Bereichen die anfallende Arbeit –
die mit Kindern größer ist als ohne – gut zu
bewältigen. Aber es gibt Bereiche, da ist diese
Arbeitsteilung nicht möglich. Die Beziehung
zum Kind kann nur jeder Elternteil für sich
selber entwickeln. Es ist nicht möglich, als
Vater die eigene Fürsorge und Liebe zum Kind
an die Partnerin zu delegieren und dann zu
erwarten, dass das Kind zu ihm genauso eine

Beziehung hat wie zur Mutter. Es gibt also
Bereiche, denen es nicht gut tut, wenn man
sie nur verwaltet. Beziehungen – zu Kindern,
aber auch zum Partner – gehören da sicherlich
dazu.
An sich ist gegen Spezialisierung nichts einzuwenden. Sie hilft Zeit sparen und ist oft
erfolgreich. Und es wäre gut, wenn beide
Partner diese Spezialisierung bewusst und
freiwillig gewählt hätten. Lassen Sie aber
diese Arbeitsteilung nicht zum Sand im
Getriebe Ihrer Partnerschaft werden. So wie
sich die Bedürfnisse Ihres Kindes ständig
weiterentwickeln, ändern sich die Wünsche
von Ihnen beiden an Ihre Partnerschaft ständig. Lassen Sie sich von der Offenheit Ihres
Kindes für Veränderungen anstecken. Reden
Sie manchmal darüber, wie Sie zu dieser
Arbeitsteilung gekommen sind? Plaudern Sie
darüber, wie es Ihnen jetzt mit der Arbeitsteilung geht? Studien haben gezeigt, dass
Paaren oft nicht bewusst ist, wie wichtig es
ist, regelmäßig über die getroffene Arbeitsaufteilung daheim zu diskutieren und sich
gegebenenfalls Änderungen zu überlegen.
Wenn das Kind beginnt etwas unabhängiger
zu werden, dann würden manche Frauen
gerne über eine neue Arbeitsaufteilung sprechen, aber sie wissen nicht wie, denn bisher
war das nie bewusst Thema zwischen den

Partnern. Sagen Sie doch, was Sie stört, nüchtern und ohne
Vorwürfe, beschreiben Sie Ihre Sicht der Dinge. Versuchen
Sie immer wieder in Bildern oder in konkreten Geschichten
zu reden.
So mancher Mann ist irritiert und sagt auf die Arbeitsteilung
angesprochen: „Wieso beschwerst du dich? Bis jetzt war
doch auch alles in Ordnung!” Im Privatleben – so wie im
Beruf auch – ganz sachlich über die Arbeitsaufteilung zu
reden ist oft nicht „in”. Was im Beruf selbstverständlich ist,
nämlich regelmäßig darüber zu reden, wer welche Arbeit
wie macht, gilt im Privatleben oft als überflüssig. Aber sehr
viele Partnerschaftskonflikte entstehen dadurch, dass man
aufgrund der Spezialisierung die Bedürfnisse des Partners/

Tipps

der Partnerin nicht versteht. Mit kleinen Kindern bleibt Eltern
nicht mehr sehr viel Zeit, bei Mondschein romantisch in einer
Gartenlaube einander Liebesschwüre ins Ohr zu flüstern.
Aber probieren Sie doch miteinander die Herausforderungen
des Alltags zu besprechen und gemeinsam zu bewältigen.
Das Leben ist auch in Partnerschaftsfragen nicht schwarz
oder weiß. Die eingefahrenen Wege zwischen den Partnern,
die durch die Spezialisierung entstehen, sind hilfreich und
einengend zugleich. Nützen Sie die angenehmen Seiten,
die gut eingegangene Wege bieten, und lösen Sie immer
wieder von Neuem die durch sie entstehenden Fesseln. Die
Zwiespältigkeit kann Ihnen niemand abnehmen, aber Sie
können gemeinsam daraus ein buntes Leben gestalten.•

für Paare

5 Probieren Sie einmal davon auszugehen, dass Ihr Partner/Ihre Partnerin ganz anders ist als Sie. Oft glauben wir, dass 		
wir ganz genau wissen, was der andere meint, will, kann. In Wirklichkeit sieht Ihr Partner das ganz anders. Bleiben Sie
neugierig, hören Sie Ihrem Partner immer wieder von Neuem zu und lassen Sie sich überraschen.
5 Akzeptieren Sie zunächst einmal, was er/sie sagt, versuchen Sie sich in seine/ihre Lage zu versetzen und überlegen Sie
nicht schon die Antwort, noch bevor er/sie ausgesprochen hat.
5 Sagen Sie klar und deutlich, was Sie wollen. Warten Sie nicht darauf, dass Ihr Partner, Ihre Partnerin Gedanken lesen 		
kann.
5 Versuchen Sie in Gesprächen mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin nicht den Alltag nur zu verwalten, sondern reden Sie auch
über Ihre Gefühle, Fragen, ungelösten Probleme. Wenn Ihnen etwas sehr wichtig ist, dann sprechen Sie es öfter an. 		
Haben Sie keine Angst zum 100sten Mal das Gleiche zu besprechen, wenn es Ihnen wichtig ist. Oft reicht es auch schon,
ein Problem anzusprechen, die Lösung ergibt sich dann von selbst, oder die Sache verliert sogar an Wichtigkeit.
5 Sprechen Sie über sich und von sich. Formulieren Sie Ihre Wünsche als Ihre Wünsche, Ihre Angst als Ihre Angst, Ihren 		
Ärger als Ihren Ärger. Nennen Sie Ihr Gefühl zu wenig wertgeschätzt, geachtet und ernst genommen zu werden ganz
konkret beim Namen. Oft formuliert man seine eigenen Wünsche als Vorwürfe an seinen Partner/seine Partnerin, und
dann wird es schwierig, weiter zu reden.
5 Reservieren Sie sich bewusst fixe Zeiten für gemeinsame Gespräche, einen Theater- oder Kinobesuch nur für sie beide
miteinander, ohne Ihr Kind. Tragen Sie sich diese Termine in Ihre Kalender ein und halten Sie sie heilig.
5 Pflegen Sie Ihre bisherigen Gemeinsamkeiten und Freuden bewusst, damit nicht nur gemeinsame Verantwortung und
Verpflichtungen Sie verbinden, sondern auch immer wieder schöne gemeinsame Erlebnisse.
5 Die Erziehung Ihres Kindes ist Ihre gemeinsame Sache: Reden Sie miteinander immer wieder ganz konkret darüber, wie
Sie sich diese vorstellen.
5 Sprechen Sie einander nicht mit Mama oder Papa an. Sie sind füreinander nicht Mutter und Vater, auch wenn Sie ein
gemeinsames Kind haben. Sie bleiben Mann und Frau, sind füreinander Partner/in, Geliebte/r, Freund/in und Kameraden
auf Ihrem gemeinsamen Lebensweg.
5 Akzeptieren Sie, dass Meinungsverschiedenheiten und Konflikte normal sind und in jeder guten Beziehung vorkommen.
In guten Beziehungen gibt es nicht weniger Konflikte als in schlechten Beziehungen. Die Partner gehen nur besser
damit um.
5 Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Beziehung trotz beiderseitiger Bemühungen über längere Zeit stagniert, nehmen
Sie professionelle Hilfe z.B. in einer Ehe- und Familienberatungsstelle in Anspruch.
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GESCHWISTER

„Du bist
jetzt unser
großes
Kind“

Geschwister zu
bekommen bedeutet
vor allem für
Erstgeborene eine
riesige Änderung.
Dass sie mit
Eifersucht reagieren,
ist ganz normal.

32

„Du bist der Große, Du musst das verstehen. Dein kleiner Bruder hat jetzt Hunger. Er
braucht gleich das Flascherl. Du kannst ein
bisserl warten, nicht wahr? Schau doch, wie
lieb er ist.” Seit der kleine Bruder da ist, hört
Stefan das immer wieder. Papa und Mama
haben diesen da viel lieber als ihn, davon ist
er inzwischen überzeugt. Er kann tun, was er
will, die Eltern kümmern sich nicht mehr um
ihn. Der Bruder braucht nur einen Muckser
zu machen, und schon ist die Mama bei
ihm. Das macht ihn ganz schön wütend, den
Stefan. Obwohl er schon lieb ist, der kleine
Bruder. Aber taugen tut er eigentlich zu
nichts. Von Spielen mit ihm kann keine Rede
sein. Dann schreit der Papa immer nur „Pass
auf, tu ihm nicht weh.”
Ein kleines Geschwisterchen zu bekommen
verändert für das ältere Kind sehr viel – vor
allem, wenn es das Erstgeborene ist. Wahrscheinlich muss es zum ersten Mal in seinem
Leben damit zurechtkommen, dass eine fixe
Beziehung – das Dreieck Kind-Mama-Papa –
aufgebrochen wird. Und es muss nicht nur
die Zeit, sondern auch die Zuwendung der
Eltern mit dem „Eindringling” teilen. Kinder
haben eine große Sehnsucht nach anderen
Kindern, und gleichzeitig werden sie durch
einen Neuankömmling in den eigenen vier
Wänden stark verunsichert. Wo ist der eigene
Platz, wo scheinbar der Raum enger geworden
ist? Eifersucht ist eine ganz normale Reaktion.
Sie, liebe Eltern, können durch einen besonders verständnisvollen Umgang mit Ihrem

„Großen” versuchen zu verhindern, dass die
Eifersucht zu groß wird. Aber ganz verhindern
können Sie diese wohl nicht.
Manchmal gehen die Ängste der Kinder
erstaunlich weit: Es gibt Kinder, die glauben,
die Eltern hätten ein neues Kind bekommen,
weil sie schlimm waren und Mama und Papa
sie loswerden wollen und nicht mehr lieb
haben.
Eigentlich liegt es auf der Hand, was für Eltern
die einzige richtige Antwort auf solche Ängste
des Kindes sein kann: Zeigen Sie ihm oder ihr
immer wieder, wie lieb Sie ihn/sie haben und
dass Sie seine/ihre Schwierigkeiten verstehen.
Sagen Sie Ihrem Kind, was Sie an ihm besonders mögen: die schönen Augen, die lustigen Späße, die klugen Fragen ... Und beweisen Sie Ihrem Kind, dass das Geschwisterchen
ihm nichts wegnimmt.
Und Sie können darauf setzen, dass die meisten
Kinder bei aller Eifersucht gerne Geschwister
haben. Kinder, die sich selbst geliebt fühlen und daher unbeschwert durchs Leben
gehen, sind meist bereit, auch ihre Geschwister zu lieben. Normalerweise beginnen sich
Geschwister bald füreinander zu interessieren.
Kinder scheinen untereinander sogar ein eigenes Kommunikationssystem zu haben; Babys
reagieren auf Kinder schon in den ersten
Wochen ganz anders als auf Erwachsene.
Das Kleine kann und will ja vom Großen so
viel lernen ... Wenn das Jüngere ca. drei Jahre
alt ist, festigt sich die Geschwisterbeziehung
meist. Was natürlich nicht heißt, dass es dann
keine Probleme mehr gibt, man denke nur an
die Streitereien um Spielzeug ... Und gewisse
Eifersüchteleien unter Geschwistern können
sich ein ganzes Leben lang halten. Aber
das macht die Beziehung zwischen Brüdern/
Schwestern so besonders: Sie ist – neben der
Eltern-Kind-Beziehung – eine Beziehung, die
Ihr Kind durch das ganze Leben begleiten
wird.•

Tipps

für Eltern

5 Bereiten Sie Ihr Kind auf das Geschwisterchen vor, aber wecken Sie keine
falschen Hoffnungen. Wenn Sie einen lustigen Spielgefährten ankündigen,
wird Ihr Kind von einem ständig schreienden Wickelkind enttäuscht sein.
5 Veranlassen Sie Ihr Kind nicht dazu, Eifersucht oder Wut zu unterdrücken.
Helfen Sie ihm, seine Gefühle zu zeigen. Spielen Sie z.B. mit der Puppe eine
Familie, die gerade ein neues Baby bekommen hat.
5 Lassen Sie das ältere Kind bei der Babybetreuung mithelfen. Zeigen Sie ihm,
dass es dem Kleinen helfen oder etwas beibringen kann. Aber überfordern Sie
das Große nicht.
5 Zwingen Sie es nicht, Spielzeug an das Kleine abzugeben oder mit ihm zu
spielen. Sagen Sie ihm, dass es selbst entscheiden darf, was es hergibt – und
dass es auch in Ordnung ist, wenn es etwas nicht hergeben will.
5 Zeigen Sie ihm, dass es Vorteile hat, der/die Große zu sein. Erklären Sie:
„Das Baby muss warten, bis ich ihm etwas gebe. Du kannst es Dir selber
holen.” Unternehmen Sie allein mit dem/der Großen manchmal etwas ganz
Besonderes, das das Kleine nicht kann, z.B. einen Zoobesuch.
5 Machen Sie mit dem/der Älteren feste Zeiten aus, wo Sie nur für ihn/sie da
sind, z.B. Kuschelzeit vor dem Einschlafen, Vorlese- oder Spielzeit.
5 Der Vater oder andere Bezugspersonen sollten sich bereits vor der Geburt des
Geschwisterchens mehr Zeit für das Erstgeborene oder die anderen Geschwister nehmen, sich anfangs nach Möglichkeit nur ihnen widmen.
5 Bitten Sie BesucherInnen, sich nicht sofort auf das Baby zu stürzen, sondern
erst einmal dem älteren Kind viel Beachtung zu schenken.
5 Wenn die Kinder älter werden und die Reibereien um Zerstörung oder 		
Wegnehmen von Spielsachen beginnen: Mischen Sie sich so wenig wie
möglich ein. Vermeiden Sie die Rolle des ständigen Schiedsrichters – und
geben Sie vor allem nicht immer einem Kind recht. Wenn das Kleine z.B. den
mühsam erbauten Turm umgestoßen hat, helfen Sie dem Großen, das wieder
zu reparieren.

3 ZUM AUSPROBIEREN 7

WUSSTEN SIE, DASS ...:

?
?

... sich Geschwistereifersucht unterschiedlich
zeigt?

1 Die Hälfte der Kinder reagiert mit Verhaltensänderungen wie Trotz, Anklammern, Rückzug. Manchmal ist sie
schwer zu erkennen, wenn es nicht um
das neue Baby geht, sondern das
„Große“ furchtbar schlimm wird, nicht
mehr isst oder gegen andere Kinder
aggressiv wird. Es kämpft dann
mit allen Mitteln um Beachtung – und
den Beweis, doch noch geliebt zu werden.

1 Manche Kinder fallen in babyhaftes Verhalten zurück: Sie reden in Babysprache,
wollen nur mehr aus dem Flascherl trinken, machen wieder in die Hose – in der
unbewussten Hoffnung, dadurch die
ganze Aufmerksamkeit der Mutter zu
bekommen.

1 Mit Kindern über drei Jahre gibt es meist

3 Mit einem Extrageschenk zur Geburt des Geschwis-

terls ist die erste Reaktion einmal Freude.
3 Das große Kind wird immer beim Wickeln oder Stillen
besonders lästig? Richten Sie ihm einen Platz direkt 		
daneben ein, wo nur es sitzen darf, und ein ganz 		
besonderes Spielzeug wartet.
3 Machen Sie aus Streitereien ums Spielzeug – wenn 		
Sie gerade den Nerv dazu haben – eine Lehrstunde in
Konfliktlösung: „Ihr wollt beide das rote Auto haben.
Das ist eine schwierige Sache: zwei Kinder und ein 		
rotes Auto! Wie könntet Ihr das denn lösen?” Ab 		
etwa vier Jahren können Kinder mit Hilfe der Eltern 		
eine Lösung finden, Kleinere brauchen konkrete 		
Vorschläge.

am wenigsten Konflikte: Sie sind selbstständiger, haben Kontakte zu anderen
Kindern – und schon eine Vorstellung von
Zeit, können also ein bisschen warten.
... es das „typische Einzelkind“ nicht gibt?
Wie Kinder sich in der Gemeinschaft zurechtfinden, hängt vor allem vom Erziehungsverhalten der Eltern ab und nicht von der Tatsache, ob es ein Geschwisterchen gibt.

(

Mehr zum
THEMA

(

HILFE, MEINE KINDER STREITEN
von Adele Faber,
Elaine Mazlish
La Leche Liga, Schweiz

33

KINDERBETREUUNG

nichts passieren. Wenn Sie Ihrem Kind also
ermöglichen, in seinem eigenen Tempo die
Tagesmutter, die Kindergruppe, die Krippe
oder den Kindergarten (um nur einige Beispiele aufzuzählen) mit Ihnen gemeinsam zu
entdecken, dann wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die vorerst noch fremde Kinderbetreuung von Ihrem Kind gut angenommen
werden.
Was also sind die Voraussetzungen für einen
guten Übergang? Sie brauchen viel Zeit und
eine gute Beobachtungsgabe. Sie sollten in
dieser Übergangsphase Ihr Kind nicht unter
Druck setzen müssen, so nach dem System:
„Dir muss es aber dort gefallen”. Und Sie sind
besonders gefordert, die Reaktionen und die
Entwicklung Ihres Kindes in Ruhe zu beobachten.
Im Idealfall – der allerdings oft nicht umsetzbar ist – beginnen Sie 5–6 Monate bevor Sie
wieder mit der Erwerbsarbeit beginnen wollen

Sicher in der Fremde
Der Besuch Ihres
Kindes in einer
Kinderbetreuungseinrichtung muss gut
vorbereitet werden, und
es braucht viel Zeit,
damit es nicht zu
viele Tränen beim
Abschied gibt – und
Ihr Kind guter Dinge
vieles fürs Leben
lernen kann.
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Von den vielen, teilweise widersprüchlichen
Botschaften, die Eltern bei der Erziehung ihres
Kindes erhalten, ist die Frage nach der richtigen Kinderbetreuung oft die meistdiskutierte.
Sagen die einen, das Kind braucht die Mutter,
sagen die anderen, das Kind braucht beide
Eltern. Alle Eltern müssen aber auch für
den Lebensunterhalt sorgen, und niemand
möchte versäumen zu erleben, wie sein Kind
heranwächst. Da werden die Interessen der
Frauen gegen die Bedürfnisse der Kinder
ausgespielt, und Unvereinbarkeit von Familie
und Beruf wird in den Raum gestellt. Lassen
Sie sich nicht verunsichern! Suchen Sie eine
Lösung, die für alle Familienmitglieder passt,
und vergessen Sie nicht, dass kleine Kinder
sich bei größeren Veränderungen ganz anders
verhalten als Erwachsene. Dies gilt auch für
den Start in einer Kinderbetreuungseinrichtung.
Ihr Kind braucht Ihre Nähe und Ihren Schutz,
um sich an die neuen Menschen, Erwachsene
wie Kinder, an eine neue Umgebung und an
den neuen zeitlichen Ablauf zu gewöhnen.
Wenn sich die Form der Betreuung für Ihr
Kind verändert, ist das eine große Herausforderung, die es nur mit Ihrer Hilfe bewältigen
kann. In den Elternbriefen für das erste Lebensjahr wurde die Bindung des Kindes an die
Eltern als Leo fürs Leben bezeichnet. Aus der
Sicherheit der Beziehung zu den Eltern kann
das Kind seine Neugier und seinen Entdeckungstrieb ausleben. Ihr Kind ist sich sicher:
solange Mami und Papi bei mir sind, kann mir

mit der Suche nach einem Betreuungsplatz,
der der ganzen Familie sympathisch ist und
Ihren Vorstellungen entspricht. Begleiten Sie
Ihr Kind an seine zukünftige Betreuungsstätte
und bleiben Sie mit ihm bzw. mit ihr dort.
Wenn Sie sich in Ruhe hinsetzen und Ihr Kind
beobachten, werden Sie feststellen, dass es
seine neue Umgebung, die Menschen und die
Spielsachen erkundet und erforscht. Dazwischen wird Ihr Kind sich immer wieder vergewissern, dass Sie, seine Stütze und sein Leo,
noch immer da sind. Am Anfang wird es sich
immer wieder in Ihre Arme flüchten, später
wird immer öfter auch nur ein Blickkontakt
genügen. Eine deutsche Untersuchung hat
gezeigt, dass dieser Eingewöhnungsprozess
meist zwischen 6 und 14 Tage andauert. In
manchen Fällen braucht es sogar drei
Wochen. In dieser Zeit sollten Sie immer gemeinsam mit Ihrem Kind in die Betreuungseinrichtung gehen. Wenn Sie merken, dass Ihr
Kind Sie nicht mehr zum Spielen braucht und
sich leicht von der Tagesmutter oder ErzieherIn trösten lässt, auch wenn Sie weggehen,
dann wissen Sie, dass Ihr Kind sich gut an die
neue Betreuung gewöhnt hat. Ihr Kind hat
bereits zu der neuen Betreuungsperson so viel
Vertrauen aufgebaut, dass es sich wohl fühlt.
Durch Ihre Begleitung haben Sie ihm die notwendige Unterstützung und Sicherheit gegeben, zu diesem Ergebnis zu kommen. Wenn
diese lange Vorbereitungszeit nicht möglich
ist, dann geben Sie Ihrem Kind während der
Umstellung so viel Zuwendung, Aufmerksamkeit und Nähe wie möglich.

Übrigens, die Fremdbetreuung ist für
Ihr Kleines zunächst doch ganz schön
anstrengend. Deshalb sollte es am Anfang, wenn irgend möglich, nur halbtags außer Haus betreut werden. Ein
halber Tag Aufregung reicht einfach.
Wenn Sie also eine Ganztagsbetreuung
anstreben, dann planen Sie vorher mindestens 12–15 Wochen ein, in denen
Ihr Kind nur halbtags betreut wird. So
hat Ihr Kind ausreichend Eingewöhnungszeit, und damit steigt Ihre Sicherheit, dass Ihr Kind auch mit dieser
Lösung zufrieden ist. Sie sehen also,
von Beginn der Auswahl der richtigen
Einrichtung, zur persönlichen Beglei-

Tipps

tung des Kindes für drei Wochen bis
hin zu noch einmal ca 3 Monaten Halbtagsbetreuung – alles in allem sind
5–6 Monate Vorbereitungszeit nicht zu
hoch gegriffen.
Es ist nicht in allen Betreuungseinrichtungen leicht möglich, das eigene Kind
so lange zu begleiten. Eine gute Eingewöhnungsphase ist aber sicherlich
auch den BetreuerInnen sehr wichtig.
Versuchen Sie sich diesen langsamen
Übergang auszuhandeln. Sie tun allen
Beteiligten etwas Gutes damit. Und das
ist ja letzten Endes Ihr Ziel; arbeiten zu
gehen, mit der Sicherheit, dass es
Ihnen und Ihrem Kind gut geht.•

für Eltern

VORBEREITUNG
5 Schauen Sie sich früh nach einem Kindergartenplatz um, melden Sie Ihr Kind
rechtzeitig an. Besprechen Sie die Eingewöhnungszeit einerseits mit der
Kindergärtnerin bzw. Tagesmutter. Und bereiten Sie andererseits Ihr Kind
darauf vor, von Ihnen getrennt unter anderen Menschen zu sein. Üben Sie in
kleinen Schritten Trennungen, Abschied und Begrüßung.
EINGEWÖHNUNG IM KINDERGARTEN
5 Nützen Sie Schnuppermöglichkeiten im ausgewählten Kindergarten wie Tag
der offenen Tür, Feste oder offene Spielnachmittage, damit Ihr Kind mit der
neuen Umgebung vertraut wird.
5 Ermöglichen Sie Ihrem Kind einen sanften Start in einer ein- bis zweiwöchigen
Eingewöhnungsphase: Bleiben Sie (Mutter oder Vater) in den ersten Tagen da,
als „Rückhalt im Hintergrund”. Dann gehen Sie zunächst für eine Stunde. Aber
nicht „heimlich”, sondern mit Verabschiedung. Wenn Ihr Kind sich eingelebt
hat und die Betreuungsperson akzeptiert, können Sie längere Zeit weggehen.
Allerdings wäre es gut, wenn Sie telefonisch erreichbar sind. – Üben Sie in dieser Zeit ganz bewusst Abschied und Wiederkommen mit Ihrem Kleinen. Auch
wenn es Ihnen schwer fällt: „Richtig” ist ein kurzer Abschied – und keine lange
Zeremonie. Und: Kommen Sie pünktlich wieder. Planen Sie beim Abholen Zeit
ein, damit Ihr Kind sein Spiel fertigmachen und sich in Ruhe verabschieden
kann.
5 Umstellungsschwierigkeiten, wie Weinen oder Proteste beim Abschied, auch
nach gründlicher Eingewöhnung sind nicht weiter dramatisch, wenn sich Ihr
Kleines in ein paar Minuten beruhigt bzw. von der Kindergärtnerin trösten lässt.
Ist das nicht der Fall, sollten Sie die Eingewöhnungsphase noch verlängern.
DAHEIM
5 Am Beginn des Kindergartenbesuchs sollte das restliche Leben möglichst in
vertrauten Bahnen bleiben. Verzichten Sie auf großes Programm rundherum,
geben Sie Ihrem Kind am Nachmittag/Abend ausreichend Zeit, sich mit sich
selbst und den vertrauten Menschen zu befassen.
5 Die erste Stunde nach dem Kindergarten ist oft eine „Ausnahmezeit”. Ähnlich
wie wir nach der Arbeit können die Kleinen grantig, müde oder besonders
zuwendungsbedürftig sein. Planen Sie die erste Stunde nach dem Kindergarten
also bewusst als Zeit mit dem Kind ein.
5 Erschrecken Sie nicht, wenn Ihr Kind gleich nach dem Abholen nur Negatives
erzählt oder erklärt, dass es da nie wieder hingehen will. Das ändert sich meist
in den nächsten Stunden. Aber zunächst musste es halt loswerden, dass ihm
etwas nicht gepasst hat. Geduld und Zuhören sind gefragt – übrigens: die
meisten Kinder wollen aber trotzdem nicht direkt ausgefragt werden.

?
?

WUSSTEN SIE, DASS...:
... schon Babys sich für andere Kinder interessieren? Sie beobachten sie, lernen auch von
ihnen. Im zweiten und dritten Jahr gefällt es
den Kleinen, Spielgefährten (zwei, drei reichen zu Beginn) zu haben. Zunächst spielen
sie zwar meist eher neben- als miteinander.
Aber ab ca. 30 Monaten lernen Kinder, ihre
Interessen mit denen der Spielkollegen abzustimmen. Sie lernen Nehmen und Geben (wohl
gemerkt, Nehmen kommt zuerst). Im vierten
Lebensjahr fühlen sich Kinder dann meist in
kleinen Gruppen wohl, lernen Durchsetzen
und Anpassen.
... Trennungs- und Verlassenheitsängste
im zweiten und dritten Lebensjahr, mit der
Entdeckung der Selbstständigkeit, häufig
auftreten. Etwa ab dem dritten Geburtstag
nehmen diese Ängste im Allgemeinen wieder
ab. Auch wenn das nicht ganz logisch klingt:
Sie sollten mit Ihrem Kind nicht über die
Maßen Trennung üben. Geben Sie ihm viel
Zuwendung und Nähe. So bekommt Ihr Kind
das Gefühl, dass seine Eltern es von hier bis
zum Mond und wieder zurück lieb haben und
mit dieser Sicherheit im Rücken lässt sich
leicht in die große weite Welt hinaus gehen.

(

Mehr zum
THEMA

(

MEIN KIND IN GUTEN HÄNDEN
Wie Kinderbetreuung gelingen kann
von Gabriele Haug-Schnabel, Joachim Bensel,
Evelin Kirkilionis
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BROSCHÜREN

Bundesministerium für Familien und Jugend:
Broschüren und Studien stehen als Download oder zum kostenlosen
Bestellen bereit unter www.bmfj.gv.at/service/publikationen.

INTERNET
www.autokindersitz.at
www.docs4you.at
www.eheonline.at
www.eltern-bildung.at
www.gaimh.de
www.gesundheit.gv.at
www.fgoe.org
www.help.gv.at
www.kinderbegleitung.at
www.kinderbetreuung.at
www.kinderfuesse.com
www.mamilade.at
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ADRESSEN
Eltern in speziellen Situationen können unter
folgender Adresse Informationen
über Selbsthilfeorganisationen erhalten:
Fonds Gesundes Österreich
Aspernbrückengasse 2
1020 Wien
Tel.: 01/895 04 00
fgoe@goeg.at
www.fgoe.org
www.gesundesleben.at

Verein Kinderbegleitung
Begleitung im Krankenhaus – Hauskrankenpflege
für Kinder – Betreuung
Ungenach 51
4841 Ungenach
Tel.: 07672/84 84;
24-Stunden-Hotline: 0664/620 30 40
Fax: 07672/84 84-25
verein@kib.or.at
www.kinderbegleitung.at

Beratungs- und Therapiemöglichkeiten bei
funktionellen Störungen im Säuglings- und
Kleinkinderalter erfahren Sie bei:
Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde
Univ.-Prof. Dr. med. Dunitz-Scheer
8036 Graz
Tel.: 0316/385-83759
Fax: 0316/385-13754
marguerite.dunitz-scheer@medunigraz.at
Website zu frühkindlichen Essstörungen und
Sondenernährung:
www.notube.com

Information, Beratung und fachliche Hilfe beim Umgang mit Ihrem
Kind erhalten Sie bei den Mutter-/Elternberatungsstellen. Ihre
nächstgelegene Familienberatungsstelle finden Sie unter

www.familienberatung.gv.at
oder das Familienservice im Familienministerium gibt dazu
kostenlos Auskunft unter

0800 240 262.
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ELTERNBILDUNG
Kontaktadresse im Bundesministerium
für Familien und Jugend
Abteilung I/2
Franz-Josefs-Kai 51
1010 Wien
Tel.: 01/711 00-3225
katrin.thoendl@bmfj.gv.at
www.eltern-bildung.at
Kontaktadressen freier Träger, die in Österreich
Elternbildungsseminare anbieten:
Verband Österreichischer Volksbildungswerke
Heinrichsgasse 4/8
1010 Wien
Tel.: 01/533 65 47
www.volksbildungswerke.org
Arbeitsgemeinschaft Evangelischer
Bildungswerke
Evangelische Akademie
Schwarzspanierstraße 13
1090 Wien
Tel.: 01/408 06 95
www.aebw.at

Forum Beziehung, Ehe und Familie der
Katholischen Aktion Österreich
Spiegelgasse 3
1010 Wien
Tel.: 01/515 52-3690
www.kaoe.at/site/einrichtungen/forumbef/ARTICLE/44.
html
Katholischer Familienverband Österreichs
Spiegelgasse 3
1010 Wien
Tel.: 01/515 52-3201
www.familie.at
Österreichischer Familienbund
Buchbergerstraße 88
3100 St. Pölten
Tel. 02742 /77 304
www.familienbund.at

Verband Österreichischer Volkshochschulen
Weintraubengasse 13
1021 Wien
Tel.: 01/216 42 26
www.vhs.or.at
Arbeitsgemeinschaft der
Bildungshäuser Österreichs
Schloss Krastowitz
9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/5850-2502

www.arge-bildungshaeuser.at
Forum Katholischer Erwachsenenbildung
in Österreich
Erdbergstraße 72/Top 8
1030 Wien
Tel.: 01/317 05 10
www.forumkeb.at

Österreichische Kinderfreunde
Rauhensteingasse 5
1010 Wien
Tel.: 0/512 12 98
www.kinderfreunde.at
Freiheitlicher Familienverband Österreichs
Blindengasse 6
1080 Wien
Tel.: 01/405 78-32
www.ffv.at

Auskünfte über Elternbildungsveranstaltungen erhalten Sie auch bei Ihren
örtlichen Bildungseinrichtungen, den Eltern-Kind-Zentren und auf
unserer Website

www.eltern-bildung.at
40

NOTIZEN

41

NOTIZEN

42

Informieren Sie sich über alle Entwicklungsphasen Ihres Kindes sowie
über Herausforderungen in besonderen Lebenssituationen und
bestellen Sie die weiteren Elternbriefe kostenlos unter:

www.bmfj.gv.at/service/publikationen
www.eltern-bildung.at

ELTERNBRIEFE

•
•
•
•
•
•

Gut durch die ersten 8 Wochen
Das 1. Lebensjahr
Vom 1. bis zum 3. Geburtstag
vom 3. bis zum 6. Jahr
vom 6. bis zum 10. Jahr
Für Eltern von Teenagern

•
•
•
•
•

Alleinerziehend
Patchworkfamilie
Späte Eltern
Für Eltern von Kindern
mit Behinderung
Für türkische Familien
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Sich mit anderen Eltern sowie Expertinnen und Experten über Erziehungsfragen
austauschen zu können, einen aktuellen Veranstaltungskalender zu
Elternbildungsangeboten,
interessante Literatur ...
... das bietet unsere Homepage

www.eltern-bildung.at

