
Das Kind und sein Trotzalter. Alles wird plötzlich sehr kompliziert und vieles wird zum
prinzipiellen Machtkampf. Eitern können das Trotzalter des Kindes mehr oder weniger
gut bestehen. Schlechter, wenn sie versuchen, es „weg zu erziehen", besser, wenn sie es
als wichtigen Entwicklungsschritt sehen!

Das Kind entdeckt sein Ich (und sein Gegenüber)

Wie ein Gcwirtcr überkomme es das

Kind (und die Eltern), wenn das Kind
zum ersten Mal seinen Willen massiv

kund tut und schreiend, sich allenfalls

sogar aufden Boden werfend, sein ganzes
Elend ausdrückt. Wa.s ist aus dem zarten

Engel plötzlich geworden ? Die Reaktion,
meist aufein .Nein" der Eltern, scheint in

keinem Verhältnis zum Auslöser zu sein.

Aber, geben Sie doch zu. wenn Ihr Pan
ner Sie nicht zu verstehen scheint, rüsten

Sie doch auch auf und beginnen zuerst

einmal lauter zu sprechen. Und wenn das
nicht reicht, werden Sie deutlich, oder

etwa nicht? Genau so läuft das auch bei

Ihrem Kind. Im zweiten Lebensjahr ent
deckt das Kind zunehmend sein Ich. Es

wird zur selbsrändigen Person mit einem
eigenen Willen, der sich nicht immer mit

demjenigen der Eltern deckt, Es ist also
Zeichen einer gesunden Entwicklung,
wenn das Kind trotzt. Der Unterschied

zu den Erwachsenen isr höchstens die

Heftigkeit der WilleasauLserung. Dies
hat mit einer noch ungenügenden Kon
trolle der eigenen Gefühle zu tun. Das
Kind wird förmlich davon überrollt. Die

Fähigkeit. Gefühle zu kontrollieren, be
darf viel Übung und nicht alle meistern
diese Aufgabe gleich gut. Zumindest bei
Kindern ist die große Aufregung aber
schnell wieder vorbei.

Das Trotzen hat also durchaus seine

Funktion. Stellen Sie sich vor, wie es wäre,

wenn wir nie eine Trotzpha.se durchleben
würden. Wenn wir alles, aber auch wirk

lich alles, einfach so über uns ergehen las
sen würden, widerspruchslos! Das wäre ja
schrecklich, nicht wahr?

Mit anderen Worten: Die Trotzphasc
i.st eine unumgängliche, ent.scheidcnde,
unbedingt nötige Schwelle, die Ihr Kind
in der Entwicklung durchmachen, über
winden mass. Auch Sie. Die Trotzpha
se beginnt im zweiten Lebensjahr und
schwächt sich in den folgenden Jahren ab,
verschwindet jedoch nicht ganz. Wenn
Sie sich einmal kritisch hinterfragen,

so gibt es doch auch in Ihrem Erwach-
senenlebcn Situationen, bei denen Sie

überreagiert haben, in denen Ihre Reak
tion, Ihre Emotionen weit über das Ziel

hinau.s.schosscn. Und Ihr Gegenüber war
wohl genau so überra.scht wie Sie, wenn
Sie erstmals Ihr trotzendes Kind erleben.
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Alls diesen Gedanken folgern auch die
Malsnahmcn, die Sie ergreifen können,
wenn Ihr Kind trotzt:

• Provozieren Sie nicht unnötig Situati
onen, in denen das Kind seinen Willen

unbedingt durchsetzen muss.

• Haben Sie Verständnis. Sie kennen die

Gefühle Ihres Kindes aus eigener Er-
fahrunii.

• Bleiben Sie ruhig, vor allem emotional
gelassen, und trösten Sie es.

• TrotzanKillc, auch wenn .sie sich fast ins

Uncrmc-ssliche zu steigern scheinen,
.sind letztlich ungefährlich. Unterstüt
zen Sie keinesfalls das Trotzen durch

zynische Sticheleien oder Ähnliches!

• Nehmen Sie die Reaktionen ernst,

aber niemals persönlich, sondern ver
stehen Sie sie als etwas unvernünftige

Reaktion auf eine, aus der Sicht des

Kindes, ausweglose Situation. Zeigen
Sie dem Kind also den Ausweg!

Nach einem I' mzmjallbin ich zwar noch eiw<is Iwe.
aber man kann wieder mir mir reden.
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