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Ihr Kind mit fünfzehn Monaten
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Mit deutlich mehr Verständnis re-
agiert Ihr Kind auf die Umgebung. 
Bilderbücher werden interessanter. 
Es blättert immer wieder dieselben 
Bücher durch, schaut die Bilder an 
und freut sich, wenn es Figuren oder 
Gegenstände wiedererkennt. 

Ihr Kind verfolgt Gegenstände, die es 
fortgeworfen hat, mit den Augen. Es 
zeigt auf Gegenstände die außerhalb 
seiner Reichweite liegen mit dem 
Zeigefi nger und verlangt diese ulti-
mativ. Der Blick aus dem Fenster ist 
besonders spannend, vor allem wenn 
gerade das Müllauto die Mülltonnen 
leert oder der Nachbar den Rasen 
mäht.

Das Kind beginnt in diesem Alter 
Worte mit vollzogener Handlung 
in Beziehung zu bringen. Es „ver-
steht“ kontextbezogen. Erste Wor-
te treten situational auf. Es beginnt 

oder „Wo ist der Papa?“. Es versteht 
einfache Auff orderungen wie zum 
Beispiel: „Fass das bitte nicht an“, 
„Essen ist fertig“ oder „Gib mir bitte 
den Becher“. Meist sind die Mädchen 
auf diesem Gebiet des Sprechens den 
Jungen etwas voraus („late talker“ 
siehe S. 159). Wichtig ist, dass der re-
ferenzielle Blickkontakt   (siehe S. 129) 
vorhanden ist.

handlungsbegleitende Äußerungen 
zu machen: beim Trinken sagt es 
beispielsweise „tinke“. Sie als El-
tern können schon mehrere Worte 
verstehen und unterscheiden. Der 
Umfang der Vokale und Konsonanten 
ist dabei erheblich. Ihr Kind bezeich-
net bekannte Gegenstände, Körper-
teile oder Personen und antwortet 
auf Fragen wie „Wo ist deine Nase?“ 

Was Ihr Kind jetzt versteht und spricht   

� Das ist meine Nase, aber sicher! � Ich zeige auf bekannte Figuren, wenn 
man mich danach fragt.

Die Beziehung zur Umwelt

Mit gut einem Jahr haben die Kinder 
zu ihnen vertrauten Bezugspersonen 
eine feste Bindung aufgebaut. Diese 
stabile Beziehung schaff t für die Kin-
der eine Basis, die ihnen eine Sicher-
heit gibt. Wie ein „Netz mit doppel-
tem Boden“ erleben die Kinder die 
Vertrautheit und den Kontakt zu 
den bekannten Bezugsperson en als 

Garantie, bei weiteren Schritten ins 
Leben gut behütet zu sein.

Vertrauen braucht Zeit
Fremde Personen werden eher mit 
Zurückhaltung begrüßt. Ihr Kind 
spürt auch ganz genau, wie Sie der 
fremden Person gegenübertreten, 

und wird sich Ihrem Verhalten an-
passen. Wenn Sie auf eine Fremdbe-
treuung angewiesen sind, so sorgen 
Sie dafür, dass Ihr Kind ausreichend 
Zeit hat, die Person kennenzulernen. 
Dann spricht aber nichts dagegen, ei-
nen Nachmittag mit den Großeltern, 
einer Babysitterin oder einer Tages-
mutter zu verbringen. 
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Die Beziehung zur Umwelt

Das Spiel  verändert sich
Zwischen 12 und 15 Monaten lernt 
Ihr Kind die Funktion alltäglicher Ge-
genstände kennen. Die Verbindung 
eines Gegenstandes und der zu ihm 
passenden funktionalen Handlung 
ist nicht lose, sondern zwingend. Der 
Gegenstand „ruft“ sozusagen nach 
der ihm entsprechenden Handlung. 
Das heißt, dass Gegenstände eine 
Funktion haben und diese Funkti-
on ultimativ erfordern: ein Löff el ist 
zum Füttern und nicht zum Tele-
fonieren da! Ihr Kind begreift nun 
diese Zusammenhänge und beginnt 
im Spiel, diese nachzuahmen. Der 
Schwerpunkt der Handlung liegt 
dabei auf der Funktion, z. B. bürs-
tet Ihr Kind. Das Handlungsresultat , 
also was mit dem Bürsten erreicht 
wird (die schöne Frisur), interessiert 
(noch) nicht. Ihr Kind telefoniert jetzt 
auch gerne und ernsthaft mit dem 
Holztelefon und erzählt der „Oma am 
anderen Ende“ wahre Romane. Auch 
das Umleeren und Auf- oder Ineinan-
derstellen von Gegenständen gehört 
zum funktionalen Spiel.

Immer mitten im Geschehen
Ihr Kind möchte nun bei allem dabei 
sein und aktiv mitmachen – nicht 
immer zur direkten Freude der Um-
gebung! Entfernen Sie vorüberge-
hend alle wertvollen Gegenstände, 
z. B. das Glastischchen, die Wanduhr, 
die teure Stereoanlage und den um-
stürzbaren Flachbildfernseher, aus 

� Ich kämme die Puppe, weil ich das von meiner älteren Schwester abgeschaut 
habe. Ich lege auch gerne Gegenstände von einem Behälter in den anderen.

� � Ich liebe es, Verstecken zu spielen 
und dann das Gegenüber anzulachen!
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davon haben? Nun, Sie müssen nicht 
dauernd nein sagen und das Kind 
auch nicht andauernd überwachen!

Die Imitation  der mütterlichen (vä-
terlichen) Tätigkeiten ist ein äußerst 
wichtiges Spielverhalten in diesem 
Entwicklungsalter. Unterstützen Sie 
dies: Beteiligen Sie Ihr Kind so weit 
wie nur möglich an Ihrem Alltagsle-
ben und loben Sie es für seine Hilfe, 
auch wenn nicht gleich alles perfekt 
klappt. Alltagsgegenstände sind oft 
die besten Spielsachen. Und wenn 
mal was schief geht, denken Sie bitte 
daran: Ihr Kind tut vieles nicht, um 
Sie zu provozieren, sondern weil es 
die Autonomieentwicklung erfordert. 
Bleiben Sie also so weit als möglich 
„cool“ und nehmen Sie es nicht per-
sönlich. Eine positive Verstärkung  ist 
immer besser als jede Bestrafung. Ihr 
Kind hilft z. B. beim Essen mit dem 
Löff el und schleckt diesen ab. Häufi g 
jedoch dreht es ihn unbeabsichtigt 
um und der Inhalt fällt raus. Beugen 
Sie größeren Ferkeleien mit einer 
Unterlage vor, dann ist brauchen Sie 
auch nicht zu schimpfen, wenn mal 
was daneben geht, denn „Übung 
macht den Meister“.

Ihr Kind liebt es, Lärm zu hören 
und zu produzieren. Alles was Lärm 
macht, begeistert das Kind beson-
ders und manchmal kann es mit dem 
Lärmmachen kaum mehr aufhören. 
Auch die Reaktion der Umgebung 

Endgültig hat Ihr Kind 
nun aufgehört, alle Ge-
genstände in den Mund 
zu nehmen. Dabei brau-
chen Sie als Eltern gar 
nicht einzugreifen, die-
ser Schritt kommt von 
ganz alleine.

Bei all seinen Unter-
nehmungen ist Ihr Kind 
emotional noch nicht 
gefestigt. Kleinere und 
größere Enttäuschun-
gen können regelrechte 

„Dramen“ auslösen. Hier sind Sie als 
Eltern gefragt. Oft verfl iegt die Wut 
oder die Enttäuschung nach einer 
tröstenden Streicheleinheit genauso 
schnell, wie sie gekommen ist.

darauf begeistert das Kind immer 
wieder von Neuem! Gerne wirft Ihr 
Kind auch Gegenstände um sich und 
wartet auf die Reaktion der Erwach-
senen.

Viele Konfl ikte lassen sich mit ein 
bisschen Aufmerksamkeit vermeiden. 
Ihr Kind liebt regelmäßige Abläufe. 
Versuchen Sie also, gewisse Rituale 
im Tagesablauf einzuführen und 
durchzuhalten. Ihrem Kind geben 
diese Regeln einen verlässlichen 
Rahmen, in dem es sich bewegen 
kann. Wenn beispielsweise um 18.00 
Uhr die Glocken einen benachbarten 
Kirche zu hören sind, so können 
diese als Signal verstanden werden, 
das Spiel im Garten zu beenden, auf-
zuräumen und ins Haus zu kommen. 
Früh eingeübt helfen solche Kleinig-
keiten, den täglichen Kampf um das 

Ende des Spiels im Sandkasten oder 
auf dem Spielplatz zu beenden.

Sie können auch versuchen, Ihr 
Kind auf Situationen vorzubereiten. 
So können Sie zum Beispiel vor dem 
Gang in den Supermarkt sagen: „Wir 
gehen jetzt einkaufen. Heute möchte 
ich dir aber keine Süßigkeiten kau-
fen, denn du hast gestern erst von 
der Oma eine Tafel Schokolade be-
kommen“. Wichtig ist natürlich, dass 
Sie, wenn die Absprache geklappt 
hat, Ihr Kind nach dem Einkauf auch 
loben: „Das war aber prima, wie du 
dich heute im Supermarkt benom-
men hast!“.

Ein Tipp für Sie
Ein Tipp für Sie

Gute Vorbereitung hilft Ihnen und Ihrem Kind

� Nach einem Trotzanfall bin ich zwar noch etwas 
böse, aber man kann wieder mit mir reden.
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Die Beziehung zur Umwelt

So schmeckt es Ihrem Kind – 
die Ernährung 
Ihr Kind nimmt nun, wenn möglich, 
drei Hauptmahlzeiten mit Ihnen 
am Tisch ein. Zwei Zwischenmahl-
zeiten, z. B. etwas Obst oder eine 
Quarkspeise, tun Ihrem Kind gut. Ihr 
Kind wird nun neue Nahrungsmittel 
skeptisch betrachten, vielleicht sogar 
entschieden von sich weisen. Das 
hat nichts mit dem Geschmack oder 
Ihren Kochkünsten zu tun, sondern 
ist Teil der normalen Autonomieent-
wicklung (siehe S. 180) Ihres Kindes. 
Lassen Sie sich nicht provozieren! Ihr 
Kind braucht Zeit, sich mit verschie-
denen Geschmäckern auseinander-
zusetzen. Lassen Sie sich niemals 
dazu hinreißen, eine Machtprobe zu 
veranstalten, und zwingen Sie Ihr 
Kind nicht, gewisse Nahrungsmittel, 
die Sie für besonders „gesund“ hal-
ten, zu essen.

Ihr Kind kann nun (mehr oder weni-
ger gut) aus einer Tasse oder einem 
Becher trinken. Schaff en Sie die Fla-
schen nun endgültig ab. 

� Ich kann schon sehr gut aus einem Becher trinken. Manchmal geht es mir aber 
nicht schnell genug, vor allem wenn zu viel drin ist…

� Leer? Ich möchte aber sicher noch mehr, und zwar sofort!
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Ihrem Kind die ersten heftigen Trotzan-
fälle erleichtern:

Provozieren Sie nicht unnötig Situ- �
ationen, in denen das Kind seinen 
Willen unbedingt durchsetzen muss.
Haben Sie Verständnis. Sie kennen  �
die Gefühle Ihres Kindes aus eigener 
Erfahrung.
Bleiben Sie ruhig, vor allem emotional  �
gelassen und trösten Sie es.
Unterstützen Sie keinesfalls das Trot- �
zen durch zynische Sticheleien oder 
Ähnliches!
Nehmen sie die Reaktionen ernst,  �
aber niemals persönlich, sondern 
verstehen Sie sie als eine etwas 
unvernünftige Reaktion einer, aus 
der Sicht des Kindes, ausweglosen 
Situation. Zeigen Sie dem Kind also 
den Ausweg!

Wie ein plötzliches Gewitter überkommt 
es Ihr Kind und Sie, wenn Ihr Kind zum 
ersten Mal seinen Willen massiv kund-
tut, schreit, brüllt oder sich sogar auf 
den Boden wirft und sein ganzes Elend 
ausdrückt. Was ist aus dem zarten Engel 
plötzlich geworden? Die beim ersten 
Mal ungewöhnliche Reaktion, meist auf 
ein einfaches „Nein“ der Eltern, scheint 
in keinem Verhältnis zum Anlass zu 
stehen. 

Halten Sie einen Moment inne und 
betrachten Sie Ihr eigenes Verhalten. 
Wenn Ihr Partner Sie nicht zu verstehen 
scheint, oder sogar willentlich zu miss-
verstehen scheint, sprechen Sie nicht 
auch zunächst etwas lauter, und wenn 
das nicht reicht, werden Sie nicht auch 
mal richtig laut? Ganz ähnlich sollten 
Sie das Verhalten Ihres Kindes betrach-
ten. Ihrem Kind gefällt etwas nicht. 
Seine Fähigkeiten, dies mit Worten 
auszudrücken, sind noch sehr begrenzt. 
Wie soll es denn sein Missfallen äu-
ßern? Ihm bleibt doch nur das Schreien. 
Das eigentliche Problem liegt in unserer 
Erwartungshaltung. Ihr Kind war doch 
bisher so lieb und angepasst. Und nun 
haben Sie richtige Kämpfe mit ihm. Aber 
stellen Sie sich vor, wenn wir als Kinder 
nie eine Trotzphase durchleben würden, 
wenn wir alles einfach so über uns er-
gehen lassen würden, widerspruchslos! 
Das wäre schrecklich, nicht wahr?

Mit anderen Worten: die Trotzphase 
ist eine unumgängliche, entscheiden-
de, unbedingt nötige Schwelle, die 
Sie und Ihr Kind in der Entwicklung 

überwinden müssen. Die Trotzphase 
beginnt im 2. Lebensjahr und schwächt 
sich in den folgenden Jahren ab. Wenn 
Sie sich einmal kritisch hinterfragen, 
so gibt es doch auch in Ihrem Erwach-
senenleben Situationen, in denen Sie 
überreagieren, in denen Ihre Reaktion 
und Ihre Emotion weit über das Ziel 
hinausschießt. Und Ihr Gegenüber ist 
vielleicht genauso überrascht wie Sie, 
als Sie erstmals Ihr trotzendes Kind 
erlebt haben. 

Was hilft?

Trotzanfälle , auch wenn sie sich fast ins 
Unermessliche zu steigern scheinen, 
sind letztlich ungefährlich. Mit einfa-
chen Maßnahmen können Sie sich und 

� Mein Bruder hat mir mein Spielzeug weggenommen. Jetzt werde ich mal richtig 
trotzen. Gott sei Dank tröstet mich mein Vater schnell.
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