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Ihr Kind mit zweieinhalb Jahren

Wann wird Ihr Kind „sauber“?

Wenn Ihr Kind von selbst Interesse dar-
an zeigt, trocken zu werden, haben Sie 
das „Problem“ gelöst: entfernen Sie die 
Windel und loben Sie es für seine neu 
errungenen Fähigkeiten. Die Sauberkeit 
ist oft zu Beginn noch nicht vollständig. 
Die „Rückfälle“ werden aber immer 
seltener. Bestrafen Sie diese niemals, 
sondern sehen Sie die große Leistung, 
die es mittlerweile erbracht hat. 
Einzelne Kinder wünschen sich plötz-
lich, obwohl Sie schon sauber waren, 
wieder in die Windeln zu machen. 
Vielleicht habe Sie Ängste auf der 
Toilettenschüssel und befürchten selbst 
in die Schüssel zu fallen. Andere haben 
Ängste „etwas zu verlieren“. Versuchen 
Sie in diesen Fällen alles zu vermeiden, 
was den Druck und damit die Furcht 
Ihres Kindes erhöht. Unterstützen Sie 
es mit einem Töpfchen, in das Sie z.B. 
schon etwas Toilettenpapier reinlegen, 
damit es nicht plumpst. Stehen Sie 
Ihrem Kind auch körperlich bei und 
beruhigen sie es. Leider haben, wie Sie 
selbst wissen, Sprüche wie „da musst 
du keine Angst haben“ wenig Sinn, 
da Angst kaum mit dem Verstand zu 
verdrängen ist. Auch sollten Sie sich 
davor hüten, eine neue Gewohnheit 
zu etablieren nach dem Motto „ohne 
Mutter kann ich nicht auf die Toilette 
gehen!“ In der Regel verschwinden die 
Ängste nach einigen Wochen wie sie 
gekommen sind. Verschwinden diese 
Auffälligkeiten nicht in akzeptabler Frist, 
lohnt es sich professionelle Hilfe beim 
Kinderarzt zu suchen.

Das Erreichen der Blasenkontrolle  ist 
ein Reifungsphänomen. Sowohl der 
Ablauf als auch die Geschwindigkeit der 
Entwicklung ist als festes Programm in 
jedem Kind individuell angelegt. Weder 
die Reihenfolge der dazugehörigen Ent-
wicklungsschritt e noch die Zeit, die die 
einzelnen Schritte zu ihrer Entfaltung 
brauchen, können durch Lernangebote 
„von außen“ beeinfl usst werden. Weit 
verbreitete Maßnahmen, die zu keiner-
lei Erfolg führen sind:

regelmäßiges Auf-den-Topf- oder Auf- �
die-Toilette-Setzen
nächtliches Wecken �
Kontrolle der Trinkmenge am Abend �
Bestrafung fü r nasse Hose oder  �
nasses Bett
Belohnung fü r trockene Hose oder  �
trockenes Bett

Diese klassische Sauberkeitserziehung  
lässt kein Kind schneller trocken wer-
den. Kinder mit Sauberkeitserziehung 
werden durchschnittlich mit 30 Mona-
ten trocken, Kinder ohne Sauberkeitser-
ziehung werden durchschnittlich mit 30 
Monaten trocken! Das ist kein Erfolg fü r 
die Erziehung!

Die Sauberkeitserziehung kann 
jedoch eine langfristig ausgesprochen 
negative Rolle spielen, wenn sie bereits 
in den ersten beiden Lebensjahren 
bestrafend und ü berfordernd war und 
so sekundär neurotisierend.

Einige Entwicklungsschritte der Bla-
sen-/Darmkontrolle :

Neugeborene urinieren 12 bis 16-mal  �
am Tag
1- bis 2-Jährige entwickeln eine Wahr- �
nehmung der Blasenfü llung
2- bis 4-Jährige erkennen das Gefü hl  �
des Wasserlassens und entwickeln 
die Fähigkeit zurü ckzuhalten
Nach dem 4. Lebensjahr können fast  �
alle Kinder trotz Harndrang die Harn-
abgabe noch einige Zeit hinauszögern 
und sogar bei geringer Blasenfü llung 
eine Harnabgabe willentlich einlei-
ten. Prophylaktische Toilettengänge 
werden möglich.
6- bis 7-Jährige können den Harndrang  �
zurü ckhalten und die Blase entleeren 
wann immer sie wollen. Sie gehen 
5- bis 7-mal pro Tag auf die Toilette.
Erwachsene gehen bis zu 4-mal pro  �
Tag. Weniger als B/d des 24-Stunden-
Urins wird beim Erwachsenen in der 
Nacht gebildet.

� Wer sagt da, das wäre ein Topf? 
Das ist ein Thron, aber sicher!
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 Das Dreijährige hat schon eine 
recht gute Portion Selbstsicher-

heit, und die lässt es seine Umge-
bung auch spüren. Aber nicht immer 
will ihm alles gelingen. Ihr Kind lernt 
durch Versuch und Irrtum, nehmen 
Sie ihm also nicht immer alles ab. Bis 
ein hoher Legoturm steht, braucht 
Ihr Kind sicher mehrere Anläufe. 
Wenn der Turm aber da steht, ist Ihr 
Kind sehr stolz auf sich und bestätigt 
sich seine eigene gute Leistung mit 
einem Lob. Das ist viel mehr wert, 
als wenn Sie den Turm hingestellt 
hätten. Natürlich ist nach der Bewäl-
tigung einer schweren Aufgabe auch 
ein großes Lob von Ihnen angesagt. 
Ihr Kind kann nun schon sehr gut mit 
Ihnen und seiner Umwelt kommuni-
zieren. Ihr Kind hilft auch gerne im 
Haushalt und im Garten und möchte 
auch dafür gelobt werden.

Versuchen Sie generell, Ihr Kind mit 
positiver Verstärkung  und Lob zu „er-
ziehen“. Positive Verstärkung heißt 
aber nicht, Ihr Kind nicht mit mate-
riellen Dingen, wie Süßigkeiten zu 
belohnen oder ruhigzustellen. Das 
ist die falsche Methode, mit Frust-
rationen umzugehen. Und, erinnern 
Sie sich an die Methode, Ihr Kind auf 
Ereignisse vorzubereiten. Wenden Sie 
sie weiter an! 

Ein enormer Zuwachs an 
 Informationen und Handlungs-
fähigkeit
Die motorischen und koordinativen 
Fähigkeiten haben zugenommen, 
Unglücke und Ungeschicklichkeiten 
passieren daher viel seltener. Zusam-
men mit den kommunikativen Fähig-
keiten werden diese benutzt, um die  
Umwelt zu begreifen und zu beein-
fl ussen. Ihr Kind hat sich ein großes 
Sachwissen über seine Welt ange-
eignet und versteht zunehmend die 
Zusammenhänge. 

Mittlerweile will und kann sich Ihr 
Kind deutlich leichter entscheiden, 
z. B. rote oder blaue Strümpfe, Sanda-
len oder Gummistiefel? Die Ergebnis-
se dieser Entscheidungen stimmen 
leider nicht immer mit Ihren Vorstel-
lungen überein (vielleicht weil die 
roten Socken gerade in der Wäsche 
sind oder Sandalen bei Regen wirk-
lich unpassend sind), was mögli-
cherweise zu heftigen Trotzanfällen 
führen kann. Ihr Kind ist kaum mit 
Argumenten zu überzeugen. Manch-
mal brauchen Kinder in diesem Alter 
noch ein Übergangsobjekt, um Zeiten 
der Einsamkeit und der Entschluss-
schwäche zu überbrücken.

Ihr Kind mit drei Jahren 

� Mir ist das Resultat meiner Handlun-
gen wichtig!

� Alles, was ich im Haushalt „helfen“ 
kann, macht mir Spaß. Vor allem, wenn 
es dazu noch Lärm macht!

� Dreifache Sicherheit: Mutter, Über-
gangsobjekt und Daumenlutschen!
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Kinder entwickeln sich in diesem Al-
ter immer mehr zu einer eigenstän-
digen Person. Das führt dazu, dass 
die Kinder eben auch zunehmend 
unterschiedlich sind. Ein Vergleich 
wird zunehmend schwieriger. Das ist 

und selbstständiges Kind ist aller-
dings ein kleiner Egoist. Fast alles, 
was es sich in den Kopf gesetzt hat, 
muss sofort geschehen. Selten kann 
Ihr Kind mal warten. Fast immer er-
wartet Ihr Kind die sofortige Befriedi-
gung seiner Wünsche. 

auch gut so! Es ist von allergrößter 
Bedeutung, dass Sie die individuel-
le Entwicklung Ihres Kindes akzep-
tieren und unterstützen und nicht 
versuchen, Ihr Kind nach Ihren Vor-
stellungen zurechtzubiegen bzw. zu 
„erziehen“! Ihr sehr selbstbewusstes 

Wie sich Ihr Kind bewegt 

Die Motorik Ihres Kindes ist nun gut 
ausgebildet: Ihr Kind

geht vorwärts, rückwärts und seit- �
wärts,
kann gut rennen, mit wenigen Aus- �
gleichsbewegungen der Arme,
geht Treppen hoch und runter  �
(auch mit gleichzeitigem Halten 
von großen Gegenständen), auch 
ohne sich am Geländer festzuhal-
ten, 
geht um Hindernisse sicher herum  �
und klettert geschickt hinauf,
kann kurz auf einem Bein oder den  �
Zehen stehen (manchmal erst nach 
dem Vorführen),
hat gelernt im Schneidersitz zu  �
sitzen, bevorzugt aber oft den Zwi-
schenfersensitz,
kann Dreirad fahren und gebraucht  �
die Pedale (manche Kinder brau-
chen dafür noch einige Wochen),
steuert große Bögen um Zimmer- �
ecken, 
wirft Bälle über die Hand und kann  �
größere Bälle mit ausgestreckten 
Armen, noch etwas unsicher, fan-
gen,

kann mit starkem Schuss Fußball- �
spielen.

Sie sehen, Ihr Kind kann sich sehr gut 
bewegen. Immer wieder wagt es sich 
auch an neue Herausforderungen. Es 
springt z. B. von kleinen Erhebungen 
und dem letzten Treppentritt mit 
beiden Füßen zusammen runter. Eine 
gute Gelegenheit für Sie, die moto-
rische Entwicklung Ihres Kindes zu 
beurteilen. Kommt es steif und un-
sicher unten an oder hüpft es lässig 
und federt in den Knien und Hüften 
nach? 

� Ich fi nde den Zwischenfersensitz 
 bequem.

� Mein Gang ist sicher geworden und 
meine Mitbewegungen schon recht 
„erwachsen“.
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Was Ihr Kind jetzt versteht und spricht

Gefahren lauern überall

In diesem Alter, das kaum Grenzen 
kennt, ist das Leben voller Gefahren. 
Bauen Sie vor und überlegen Sie sich, 
was Ihrem Kind passieren könnte. 
Entfernen Sie die Gefahrenquellen 
umgehend. Die gemeinsamen Akti-
vitäten im Haushalt sollten nicht von 
andauernden Appellen wie „Pass auf“, 
„Tu das und jenes nicht“, „Achtung, 

das ist gefährlich“ begleitet sein. Das 
nimmt Ihrem Kind die Freude! Große 
Gefahr geht auch von Biotopen und 
Schwimmbädern aus, auch wenn 

Sie denken, das Wasser ist nicht tief. 
Sichern Sie diese, bzw. lassen Sie Ihr 
Kind niemals unbeobachtet. 

Die Feinmotorik  
Auch die Fähigkeiten der Hände sind 
hervorragend geworden. Die domi-
nante Hand, egal ob rechts oder links, 
ist jetzt festgelegt. Manche Kinder 
brauchen aber bis zum fünften oder 
sechsten Lebensjahr damit. Ihr Kind

kann zwei kleine Dinge unabhän- �
gig voneinander und einzeln vom 
Boden aufl esen, 
baut große Türme mit 8 bis  �
10 Bauklötzen,
baut „Brücken“ aus drei Klötzchen  �
nach, 
fädelt größere Perlen auf eine  �
Schnur auf,
kann schon einzelne Schnitte mit  �
einer Schere machen,
kann gut mit Löff el und Gabel  �
 essen,
kann einige Kleidungsstücke selber  �
ausziehen, braucht aber bei den 
Knöpfen oder beim Reißverschluss 
noch Hilfe,

kann sich die Hände waschen, aber  �
noch nicht alleine abtrocknen.

Die kleinen Künstler

Ihr Kind hat nun gelernt, den Stift 
eher am vorderen Ende mit zwei 
Fingern und Daumen zu fassen, um 
zu kritzeln. Es kann ein V, Kreise und 
ein Kreuz nachzeichnen. Beobachten 
Sie einmal, wir Ihr Kind ein Kreuz 
zeichnet: erst malt es eine Linie, 
dann davon weg einzeln die beiden 
seitlichen Striche. Manche Kinder 
können sogar schon ein Männchen 
malen , wobei meist ein Kopff üßler  
entsteht (Kopf mit Beinen oder Ar-
men). Ihr Kind malt gerne abstrakt, 
kann aber auf die entsprechende Fra-
ge sagen, was es darstellen soll und 
malt besonders gerne großfl ächig 
mit vielen Farben. Hier eignen sich 
Fingerfarben und Wasserfarben, die 
großfl ächig mit dem Pinsel verteilt 
werden. Es kann manchmal schon 
einzelne Farben zuordnen und be-
nennen. Nicht alle Kinder interessie-
ren sich für das Malen, und manche 
nehmen den Stift auch noch mit dem 
Faustgriff . 

� Was es da nicht alles Spannendes 
zu sehen gibt!

Was Ihr Kind jetzt versteht und spricht   

Ihr Kind hat nun einen Wortschatz  
von weit über 400 Worten und kennt 
den eigenen Vor- und Nachnamen. Es 
spricht Mehrwortsätze (drei bis fünf 
Wörter) mit ersten, grammatikali-
schen Strukturen und Regeln , die es 

sich in der Zwischenzeit angeeignet 
hat. Gröbere Aussprache fehler sollten 
nun verschwunden sein.

Zusammenhängende Informationen 
werden immer besser verstanden, es 

kann sich an einem einfachen Frage-
Antwort-Dialog beteiligen. Typische 
und andauernd gestellte Fragen in 
diesem Alter sind: Wer? Warum? 
Wieso? Woher? Welche? Was? und 
Wo? Manchmal kommen Sie als El-

aus: Baumann, Das Baby-Entwicklungsbuch (ISBN 978-3-8304-3394-1) ©2009 Trias Verlag



Ihr Kind mit drei Jahren 
D

A
S

 D
R

IT
TE

 L
EB

EN
S

JA
H

R

tern auch an den Rand Ihres Wissens. 
Geben Sie dem Kind gegenüber ruhig 
zu, dass Sie etwas nicht wissen, an-
statt ihm eine falsche Antwort zu ge-
ben. Vielleicht können Sie es gemein-
sam nachlesen oder eine Nachbarin 
fragen? Vertrösten Sie Ihr Kind nicht 
immer auf später, nach dem Motto 
„Das verstehst du noch nicht“, son-
dern suchen Sie einfache Antworten. 
Meist sind die Mädchen in diesem 
Alter sprachlich weiter als die Jun-
gen. In Stresssituationen kann es zu 
Stottern  kommen (Entwicklungsstot-
tern), das jedoch meist bald wieder 
verschwindet.

Belege. Das bedeutet, dass es bis heu-
te keine abschließende Antwort auf 
die Frage gibt, wie Stottern entsteht 
und welche Ursachen es hat. Die er-
wähnten Theorien erinnern Sie an 
die Theorien, die im Zusammenhang 
mit der Entwicklung des Kindes auf-
gezählt wurden. 

Psychodynamische Theorien ge- �
hen davon aus, dass unbewusste 
Konfl ikte oder Ziele zum Stottern 
führen, etwa das Ziel, durch das 
Stottern Aufmerksamkeit oder Für-
sorge zu erhalten. 
Genetische Theorien gehen von  �
einer vererbten Veranlagung für 
Stottern aus. Tatsächlich sind Stot-
terer familiär gehäuft. 
Neuropsychologische Theorien  �
nehmen an, dass sich das Gehirn  
bei Stotternden anders entwickelt 
als bei Normalsprechenden. Belege 
dazu sind allerdings eher dürftig. 
Breakdown-Theorien behaupten,  �
dass die Voraussetzungen zur Ver-
arbeitung von Sprache und Spre-
chen bei Stotternden den Anforde-
rungen nicht genügen. Dies führt 
zu einem Zusammenbruch (Break-
down) der Sprechverarbeitung. 
Lerntheorien erklären das Stottern  �
durch eine Kombination aus klas-
sischer und operanter Konditionie-
rung. Stottern wurde erlernt.

Wie Sie auf das Stottern reagieren 

Es ist wichtig, um die sekundäre 
Problematik (Stress aller Beteiligten) 
möglichst zu vermeiden das Stottern 

Was ist Stottern ?
Stottern ist eine Störung des Rede-
fl usses, welche durch häufi ge Unter-
brechungen des Sprechablaufs, durch 
Wiederholungen von Lauten und 
anderen Teilen eines Wortes gekenn-
zeichnet ist. Damit kann die Ver-
ständlichkeit der Sprache leiden und 
der Sprecher, aber oft auch der Zu-
hörer geraten in großen, das Stottern 
verschlimmernden Stress.

Wie entsteht Stottern?

Es gibt eine Vielzahl von Theorien, 
welche die Entstehung des Stotterns 
zu erklären versuchen. Es gibt für 
keine dieser Theorien ausreichende 

� Die Welt will nicht so, wie ich gerne will!
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