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Kinder brauchen Erwachsene,  
die Verantwortung übernehmen. 

Jesper Juul 



Authentizität  - bei mir und anderen zulassen 

Authentisch sein, bedeutet keine Rolle zu spielen, sondern ich  

SELBST zu sein. 

Sind wir „echt“ und „wahrhaftig“ in unseren Reaktionen und 

Handlungen, setzen wir unsere wahrhaftigen Bedürfnisse und 

Emotionen in Beziehung und geben persönliche Rückmeldungen.  

Verantwortung  - übernehmen und übergeben 

Wir haben die persönliche Verantwortung für unsere eigenen 

Bedürfnisse, Gefühle und Reaktionen. Kinder werden bereits mit 

dieser Fähigkeit geboren. Kinder ernst zu nehmen und stark zu 

machen, heißt Ihnen Raum für die Übernahme von Verantwortung zu 

geben, wenn sie dazu bereit sind. 

Die Fähigkeit soziale Verantwortung zu übernehmen (wie 

gemeinsame Werte und  die Qualität der Beziehung) wächst mit 

zunehmender Empathiefähigkeit. 

Integrität wahren - des Kindes und die eigenen 

Die Integrität (Würde) bezeichnet die Ganzheit und Unverletzlichkeit 

unserer physikalischen und psychologischen Existenz.  

Die Integrität bezieht sich darauf, das Grundbedürfnis eines jeden 

Menschen zu respektieren, ein eigenständiges autonomes Wesen mit 

eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu sein.  
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4 Werte nach Jesper Juul 

Gleichwürdigkeit - auf Augenhöhe sein 

Gleichwürdigkeit bedeutet anzuerkennen, dass alle Menschen - egal 

welchen Alters - von gleichem Wert sind. (Achtung: Gleichwürdigkeit 

ist nicht Gleichheit. Wir sind alle einzigartige Individuen!) 

Die Ideen, Erfahrungen, Gefühle – vom Kind – werden mit 

einbezogen, jedoch übernehmen die Erwachsenen die Verantwortung 

für die Qualität der Beziehungen und nicht einschätzbare Gefahren. 
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Grundbedürfnisse des Menschen 

Es ist die Herausforderung des Lebens, 
diese beiden gegensätzlichen Kräfte in Balance zu halten. 

Das Erspüren und Wissen um Eure Grundbedürfnisse 
kann Euer Kompass durch den Kitaalltag sein! 

Kooperation zulassen 
(= Bedürfnis nach Bildung) 

Integrität wahren 
(= Bedürfnis nach Autonomie) 
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Das kompetente Kind 

Kinder können (zu Beginn) jedoch noch nicht: 

• Sich alleine versorgen: Der Mensch kommt „unfertig“ auf die Welt! 
• Verantwortung für die Qualität der Beziehung übernehmen und den Blickwinkel 

anderer einbeziehen = kindlicher Egozentrismus als Kompetenz, Empathie entwickelt 
sich erst! 

• Verständnis für alternative Lösungsweg und Perspektiven haben: 
EinbahnstraßenDenken! 

• Klares Verständnis von Zeit: JetztZeitDenken! 

 Kinder sind von Geburt an ausnahmslos kompetent, 
was ihre Grundbedürfnisse betrifft. 

„Ich spüre, wann ich hunger habe, müde bin, etwas Neues lernen 
möchte, Nähe brauche etc. Hilf Du mir, dass ich mein Bedürfnis 
versorgen kann. So lerne ich es irgendwann auch selbst zu tun.“ 

Kinder sind von Anfang an soziale Wesen und wir können darauf vertrauen, 
dass jedes Kind den intrinsischen Drang nach Kooperation hat. Empathie 
entwickelt sich von alleine, wenn der Rahmen und die Vorbilder stimmen. 
 
Aus dem Blickwinkel der primären Beziehungen und der Grundbedürfnisse 
haben die Reaktionen von Kindern immer einen Sinn.  
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Autonomieentwicklung  - Trotz verstehen 

Impliziert schnell, dass ein Kind etwas unangebrachtes durchsetzen will, anstatt sich 
anzupassen. (Ein Kind will etwas „trotzdem“ tun, obwohl ICH es NICHT will!)  
 
Eigentlich: Wortstamm „trutz“ = „sich wehren“ 
„Seelische Abwehrhaltung gegenüber fremder Autorität, häufig mit Affektausbrüchen 
(Wut) verbunden“. 
 
In der „klassischen“ Erziehungsliteratur werden meist zwei Trotzphasen unterschieden:  
• Die erste Trotzphase liegt im Alter von ca. 2 - 5 Jahren,  
• die zweite Phase liegt in der Vorpubertät von ca. 12-15 Jahren. 
Trotz ist im Grunde keine Phase, sondern ein lebenslanger Lernprozess. Jedoch gibt es 
bestimmte Zeiten im Leben, wo dieser Lernschritt besonders im Vordergrund steht! 
 
„Klassische“ Auslösemomente: 
• Einmischung in körperliche Betätigung des Kindes 
• Umstellung der gewohnten Ordnung 
• Unerwartete Veränderung 
• Wegnahme oder Verweigerung gewünschter Gegenstände 
• Durchkreuzen eines Plans/ Projekts 
• Eigenes Scheitern eines Plans, Projekts, körperlichen Betätigung  
 
Trotz tritt gehäuft auf, wenn ein Kind sich den situativen Gegebenheiten gerade nicht 
anpassen bzw. auf Wünsche anderer nicht eingehen kann. Es ist eine emotionale 
Reaktion auf eine empfundene Fremdkontrolle durch andere Menschen oder 
Situationen. 
 
Grund: Handlungsenergie für ein geplantes Vorhaben steht bereit, Handlung kann aber 
nicht ausgeführt werden. => Emotion entsteht. Ein kognitiver Umgang im Sinne einer 
Emotionskontrolle bzw. Regulation entwickelt sich erst. 
 

Was ist eigentlich Trotz? 

In der Autonomiephase fangen Kinder an, 
Selbstvertrauen aufzubauen. Wenn sie immer wieder 

nein sagen, heißt das nichts anderes als: Ich bin 
autonom. Wenn man das so hinnimmt, passiert nichts. 

Aber wenn man es persönlich nimmt, wird es 
schwierig. Dann beginnt der Kampf. 

Jesper Juul 
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Autonomieentwicklung  - Trotz verstehen 

Von der EinHeit zur ZweiHeit (0-2 Jahre) 

Einheit/Symbiose: 
Ich bin DU! 
Was brauchen wir? 

Zweiheit/Freiheit: 
Ich bin ICH! Du bist DU! 

Ich brauche! Du brauchst! 
Ich will! Du willst! 

Entwicklungsbedingt löst sich die anfängliche „Symbiose“ von Mutter und 
Kind allmählich. Aus dem WIR wird ein ICH und ein DU!  

Hieraus entsteht oft reichlich Konfliktpotenzial .  

Autonomieentwicklung  – Als lebenslanger Lernprozess (2-x Jahre) 

Soziale 
Verantwortung   

für andere, Gemeinschaft, 
getroffene Vereinbarungen 

ICH DU WIR 

Persönliche 
Verantwortung   

für das eigene Leben, Körper, 
Gefühle, Handeln 
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Autonomieentwicklung  - Trotz verstehen 

Trotz – Was entwickelt sich da eigentlich? 

Kognitive Entwicklung:  
Im Alter von ca. 2 - 5 Jahren entwickelt sich die Denkfähigkeit der Kinder 
ständig und massiv weiter: 
• Es entstehen täglich neue Vernetzungen, die das Denken in logischen 

Beziehungen ermöglicht 
• Ursache-Wirkung-Denken entsteht 
• immer mehr eigene neue Lösungen werden gefunden 
• Kognitive Planung und das Fassen von Entschlüssen 
Die Welt wird nicht mehr nur über die Sinne erlebt, sondern ab jetzt jeden 
Tag ein Stückchen mehr im Kopf erdacht und verstanden! 

Entwicklung des Ich-Bewußtseins:  
Entwicklung des eigenen Willens, der eigenen Selbständigkeit und Autonomie = 
Erkenntnis, dass ich ein autonomes, freies Wesen bin.  
• Wunsch, Tätigkeiten selbständig und auf eigene Weise zu machen 
• Wunsche nach Selbstverantwortung 
• Wahrnehmung als eigenständige Person  
• Ausdruck: „Nein!“ „Selber!“ „Geh weg.“ etc.  

Lebenslanges Lernen der Balance von:  
1.  „Ich will!“ (Wahrung der eigenen Integrität) und dem  

2. „Du brauchst“ (Kooperation mit anderen) 

 
Erinnerung: Was ist entwicklungsbedingt noch NICHT möglich: 
• Verständnis für alternative Lösungsweg und Perspektiven 

(EinbahnstraßenDenken) 
• Klares Verständnis von Zeit (JetztZeitDenken)  
• Blickwinkel anderer einbeziehen (kindlicher Egozentrismus) 
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Autonomieentwicklung  - Trotz verstehen 

Trotz – Anker für den Kitaalltag 

Ich darf mich davon verabschieden, dass das Verhalten der Kinder 
unangebracht ist und „Trotz“ als wichtigen Entwicklungsschritt 
willkommen heißen. 

Ich darf die Anforderungen an die Kinder und mich selber immer wieder 
überdenken (erwarte ich oder andere zu viel Kooperation, passen die 
aktuellen Rahmenbedingungen noch für uns). 

Ich gebe den Kindern möglichst viel Freiraum, Dinge selber zu tun und 
eigene Projekte zu verwirklichen. ohne Ihre Pläne unnötig und zu oft zu 
durchkreuzen. 

Mein Anker ist in Beziehung zu gehen: Der Schlüssel hierzu ist ein 
gemeinsamer Dialog, viel Flexibilität und dass ich mich authentisch 
zeigen - statt Regeln, Strafen, Drohen, Manipulation oder Belohnungen. 

Ich darf bei Entscheidungsfragen überschaubare altersangemessene 
Wahlmöglichkeiten bieten, anstatt alles alleine zu entscheiden oder mit 
einem zu viel an Möglichkeiten zu überfordern. 

Ein wichtiger Anker ist, Zeit und Raum für Kooperation zu geben und 
wirklich darauf zu vertrauen, dass die Kinder mit mir grundsätzlich 
kooperieren wollen, nur manchmal das Bedürfnis nach Autonomie 
einfach gerade stärker ist. 

Ich darf meine persönlichen Grenzen klar benennen und aufzeigen, um 
meine eigene Integrität zu wahren und so gut für mich zu sorgen (Ruhe 
ich selber in mir, haben die Kinder einen sicheren Hafen, an dem es sich 
orientieren können => Sicherheit, Vertrauen, Respekt!) 

Ich darf Orientierungshilfen geben: rechtzeitige Vorankündigungen, 
Übergänge begleiten, Ursache-Wirkung kurz und verständlich erklären. 

Wenn mir etwas wirklich wichtig ist, bleibe ich freundlich beharrlich und 
begleite mich und mein Kind durch den Prozess. Wir finden einen 
gemeinsamen Weg, wie wir die Waage aus Kooperation und 
Integritätswahrung heute in Balance bringen können. Ich führe dabei 
durch den Prozess und bin für die Atmosphäre verantwortlich. 
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Autonomieentwicklung  - Trotz verstehen 

Trotz – Anker für den Kitaalltag 

Ich darf die Lernschritte (motorisch, emotional & kognitiv) begleiten, 
anstatt mir zu wünschen, dass es die Kinder schon können müsste. 

Ich möchte transparent, kongruent und nachvollziehbar in meinen 
Handlungen sein, indem ich immer wieder erspüre, ob die Botschaft und 
mein inneres Gefühl übereinstimmen (bin ich wahrhaftig, authentisch 
und glaubwürdig?). 

Ich möchte nur helfen, wenn ich um Hilfe gebeten werden bzw. klar 
sagen, dass ich es jetzt mache, da ich gerade nicht warten will/kann. Bei 
meiner Hilfe beziehe ich die Reaktionen der Kinder mit ein und bleibe 
offen für meine Möglichkeiten an Kooperation. 

Ich nehme mir immer wieder Zeit für Selbstbeobachtung/ Reflektion / 
Auszeiten - selber in stressigen Situationen. Die Basis für mein 
empathisches Verhalten gegenüber den Kindern ist meine eigene innere 
Balance. 

Die Basis für unser Zusammensein ist meine empathische Haltung: Ich 
versetze mich in die Lage der Kinder und verleihe dem, was es tut Sinn. 
Die Gefühle der Kinder dürfen sein und sind nicht falsch. 

Ich akzeptiere immer jedes Kind, jedoch nicht all seine Handlungen: Ich 
„stoppe“ klar und liebevoll die Handlungen der Kindes, wenn das 
Verhalten aus meinem Blickwinkel für mich oder andere „verletzend“ ist. 
Dabei sehe ich die Bedürfnisse ALLER und spende JEDEM Trost und 
Aufmerksamkeit, der es gerade braucht. 

Ich kategorisiere nicht in Gut und Böse, sondern nehme an, was gerade 
ist. Weder die Kinder noch ich selbst, sind in einem Konflikt „Gewinner“ 
oder „Verlierer“ bzw. „Täter“ oder „Opfer“.  

Ich mache mich frei von Vorurteilen und Lösungen und lasse mich 
wirklich mit Interesse und Neugierde auf die jeweilige Situation ein. Ich 
bin einfach im Jetzt, statt mich in der Wut auf die Vergangenheit oder 
der Angst vor der Zukunft zu verlieren. 
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Persönliche vs. gesellschaftliche Grenzen 

Persönliche Grenzen = 
Authentisches Nein 

Zeigen die individuellen 
Bedürfnisse und Wünsche 
auf, ohne den anderen 
falsch zu machen.  

Allgemeine 
gesellschaftliche Grenzen:  

Umkreisen, machen einsam, 
da ein Verhalten universell 
gültig falsch gemacht wird. 

 

Grenzenlosigkeit: 

Der andere ist mit 
seinen Bedürfnissen 
nicht spürbar. Einladung, 
den Menschen dahinter 
zu suchen. 

Kinder lernen im Laufe des Lebens, dass es Menschen, Gruppen und 
Gegebenheiten mit ganz unterschiedlichen Gefühlen, Wünschen und Werten gibt. 

DU ICH NEIN! 

ICH bin als Mensch präsent und spürbar! 

Ich ZEIGE MICH mit meinen Wünschen und Bedürfnissen. 

 Kooperation wird möglich! 

Man sagt "ja" wenn man ja meint, und "nein", wenn man nein meint, und wenn man 
zweifelt, sollte man sich Zeit zum Nachdenken geben. Ist es wirklich so einfach? Ja, 

das ist es tatsächlich, wenn man in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. 
Jesper Juul 
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Umgang mit Konflikten 

Die inneren „Grundenergien“ 
 Angst 
 Trauer 
 Aggression  
 Sexualität 
 Liebe 

Konstruktive Konflikte 
 ermöglichen uns, uns wertvoll zu 

fühlen 
 haben keinen Gewinner/ Verlierer 
 Stärken alle Beteiligten 
 bringen uns in Beziehung  

Es gibt kein „typisches“ Verhalten, 
sondern, ein der Situation, den beteiligten 
Menschen und ihrer Beziehung 
angepasstes Verhalten. 

Destruktive Konflikte: 
kommen an kein Ende/ wiederholen sich  
Lähmen/ Schwächen die Beteiligten 
entfernen uns voneinander 

„Typisches“ Verhalten 
 Ablenken/ Reduzieren 
 Verurteilen der Person/ Gefühle 
 Ausgrenzung/ Bestrafung 
 Kontaktabbruch 

Reibungswärme! Reibungskälte! 

Da ein Konflikt als eine Situation definiert ist, in der zwei Menschen 
etwas Unterschiedliches wollen, besteht mindestens die Hälfte der 

gemeinsamen Zeit von Kindern und Eltern aus Konflikten. 
Jesper Juul 

Der Zweck von E“motionen“ 

 uns in Bewegung bringen / aus einem inneren 
Zustand eine Handlung generieren 

 Wenn es uns aufgrund von einer körperlichen oder 
psychischen Gefahr oder Grenzverletzung nicht 
gut geht, sagt die Emotion dem Gehirn „Tu etwas“ 
 Flucht, Starre (Implosion) 
 Angriff, Verteidigung (Explosion) 


