
„Trotzverhalten – Grenzen setzen“  

Tipps von Claudia Salzgeber; Mütterhock-Elterntreff, 1.2.2018 

 

 
Mag. Claudia Salzgeber ist Klinische- und Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin und arbeitet in 
der aks Sprechstunde für Schrei-, Schlaf und Fütterstörungen Unterland. Sie ließ sich zudem als  
Integrative Kommunikationszentrierte Eltern-Kleinkind-Säuglingsberaterin ausbilden. In gut 
verständlicher Sprache gab sie praktische Tipps zum Thema Trotzverhalten – Grenzen setzen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Vorwort 
 

 Im ersten Lebensjahr geht es um „zufrieden sein“, Bedürfnisse werden mehr oder weniger 

deutlich gezeigt. 

 Im zweiten Lebensjahr entwickeln die Kinder mehr „eigene Persönlichkeit“, das ICH 

entwickelt sich, was eine wichtige Voraussetzung ist. Kinder lassen sich nicht gerne 

unterbrechen, sind schneller wütend, wenn etwas nicht so funktioniert, wie sie es wollen, 

Wutanfälle kommen in Wellen, Wut ist nicht gegen jemand gerichtet, Kinder meinen es nicht 

böse, kein Machtkampf, Wutanfall ist wie ein „erlösendes Gewitter“ für das Kind, es wird von 

Gefühlen überflutet, Kind kann mit Hilfe der Eltern lernen Gefühle zu benennen und einen 

Umgang mit starken Gefühlen zu finden. 

 Die Zeit der Konflikte ist für die Kinder mindestens genauso anstrengend wie für die Eltern. 

 Kinder möchten es laut Remo LARGO den Eltern „rechtmachen“. 

 Wut kommt bei Grenzüberschreitungen auf, wenn sich das Kind nicht ernst genommen fühlt. 

 Die Natur hat Wut eingerichtet, damit Menschen gut für sich sorgen können. Sie ist wichtig 

und das Kind soll dafür Verständnis bekommen. 

 

 
2 Was tun bei Wutanfällen? 
 

 Daneben setzen, wenn das Kind wütend ist, versuchen ruhig zu bleiben, einfach da sein. 

 Kind kurz in Ruhe lassen, zu seiner „Insel“ gehen lassen. 

 Alles was Druck macht, verschärft die Reaktion des Kindes (Erklären, Schimpfen,…) 

 Strafe verstärkt Wut. 

 Wenn ein Kind schlägt, dass geht nicht! Grenzen zeigen, „Ich möchte nicht, dass Du schlägst, 

das tut weh“, weggehen. 

 Gut auf die eigene innere Stimme hören. 



 
3 Was ist wichtig nach den Wutanfällen? 
 

 Für Kinder ist es gut, wenn es bald wieder gut ist – schnelle  

Versöhnung nach dem Wutanfall. 

 Klärung nach dem Wutanfall ist sehr wichtig, es ist wieder gut, ich fühle mich wieder 

geborgen, WICHTIG: Ehrlichkeit. 

 Kinder wünschen sich nach einem Wutanfall oft eine Umarmung (Versöhnung). 

 Wenn für mich als Elternteil das noch nicht stimmig ist, dem Kind mitteilen, dass ich noch ein 

bisschen Zeit brauche, das Kind lernt dabei „Nein sagen ist erlaubt“. 

 Kurze Nachbesprechung: „Es hat dich so geärgert, den Keks nicht zu bekommen!“ 

 Sagen, wie schlecht ich mich gefühlt habe, Kinder lernen, ich darf Gefühle ausdrücken, auch 

Wut. 

 Das Kind, das geschlagen hat, soll dem anderen ein Taschentuch geben oder sich 

entschuldigen. 

 Wenn die Kinder das nicht wollen, abwarten und dann noch einmal versuchen, nicht zwingen 

„Es wäre schön, wenn du dich entschuldigst“! Gut ist, wenn Kinder erleben, dass sich auch 

Erwachsene entschuldigen. 

 Dem Kind, das Schmerzen hat, ein Pflaster oder ein Taschentuch in die Hand geben. 

 Besprechen, „wie machen wir es nächstes Mal besser?“ 

 Einen Platz, ein Zimmer (Auftankplatz) einrichten in das sich Kind beim bzw. nach dem 

Wutanfall zurückziehen kann. 

 „Was magst Du denn das nächste Mal mitnehmen, wenn du wütend bist und zu deinem 

Auftankplatz gehst?“ Stofftier kann Beruhigungshilfe sein. 

 Alle Eltern spüren innerlich genau, was richtig ist. 
 
 
 
 
 
 
 

4 Was können Eltern präventiv tun? 
 

 Klare Regeln schaffen, diese sind in jeder Familie anders. 

 Alle „Neins“, die nicht unbedingt nötig sind, weglassen, sich auf das Wichtigste 

konzentrieren. 

 Wenn „nein“ stressbehaftet ist, andere Wörter dafür verwenden. 

 Klare Ansagen, ¾ der Erklärungen weglassen. 

 In ruhigen Zeiten „Ruheplatz“ aussuchen, wohin sich das Kind zurückziehen kann wenn es 

wütend ist z.B. unter dem Tisch. 

 Süßigkeiten außer Sicht- und Reichweite aufbewahren. 

 Kritische Themen vorbesprechen z.B. „Wie machen wir es heute im Laden? Du kannst mir 

gerne aufladen helfen, aber wenn du Schokolade willst, gibt es keine“. 

 Falls doch eine Krise entsteht, nicht nachgeben „Mama ist so stark, dass sie es aushält, wenn 

ich schreie, auch öffentlich“. 

 Die Erfahrung, dass die Eltern das Kind mit seiner Wut aushalten, ist eine wichtige 

Bindungserfahrung. 



 Als Erwachsene so selten wie möglich schreien, wenn es häufig passiert, sich fragen: 

„Werden meine Grenzen oft überschritten?“ 

 Das Schwierigste ist, die innere Festigkeit zu bekommen, etwas durchzusetzen, Kinder spüren 

Verunsicherung. 

 Wenn es Themen gibt, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, gibt es Diskussionen. 

 Mit den Kinder in Blickkontakt gehen, dann fällt es ihnen leichter ein Nein zu akzeptieren 

 Wenn Eltern und Kinder sehr viel schöne und ausgeglichene Zeiten miteinander erleben, 

braucht es weniger Strenge. 

 Manche Eltern halten es schlecht aus, wenn das Kind wütend ist, eigenes Verhältnis zu Wut 

hinterfragen. 

 Wenn Erwachsene wütend sind und schreien, lernt das Kind, Wut lässt sich mit Schreien 

ausdrücken. 

 Kinder lernen von Eltern, mit Grenzen umzugehen, z.B. wenn ich als Kind erlebe, dass meine 

Eltern manchmal Pause brauchen und auch machen. 

 Guter Rhythmus in Schlaf, Ernährung, Bewegung (Toben in- und outdoor), Möglichkeiten 

zum Herunterkommen schaffen (z.B. Hängestuhl). 

 

„Man wird immer besser, wenn man gut ist, sind sie groß!“ 
      Claudia Salzgeber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung: Regina Nopp 

 

 

 


