
Themenbrief: Die Autonomiephase 

Die Autonomiephase beginnt in der Regel im zweiten Lebensjahr und endet ungefähr mit 
dem fünften Lebensjahr. Die Kinder werden in dieser Zeit autonomer, das heißt 
selbständiger. Sie möchten die Welt um sich herum entdecken und verfolgen erstmals 
eigene Ziele. Die sich jedoch nicht immer umsetzten lassen. Die Kinder stoßen dabei an 
ihre Körperlichen und emotionalen Grenzen und werden mit Regeln, Verboten und 
Misserfolgen Konfrontiert. Diese Erfahrungen lösen Frustration und Wut aus da jüngere 
Kinder noch nicht gelernt haben ihre Emotionen angemessen zu regulieren. Es besteht die 
Möglichkeit, dass sie schreien, treten und schlagen um so ihrem Frust Ausdruck zu 
verleihen. Ältere Kinder reagieren beleidigt, beschimpfen andere oder Verkriechen sich 
irgendwo, wenn Sie traurig, wütend oder überfordert sind. Einige Eltern fürchten sich vor 
dieser Zeit, da Sie teilweise mit heftigen Gefühlsausbrüchen der Kinder einhergeht. Diese 
Entwicklungsphase machen alle Menschen in unterschiedlicher Ausprägung durch. 
Jedoch ist diese Phase eine völlig normaler und wichtiger Schritt in der Kindlichen 
Entwicklung. Das Kind lernt gleichzeitig in dieser Zeit Strategien, um mit Frust und 
negativen Gefühlen umzugehen.  
Die Kinder reagieren nicht so wütend oder gar aggressiv, weil sie den Eltern schaden 
wollen, sondern weil Sie einfach nicht anders können. Der Begriff Autonomiephase 
beschreibt treffender, was eigentlich passiert: „Das Kind löst sich von der 
Hauptbezugsperson, meist der Mutter und wird selbständiger.“ Dieser Prozess ist jedoch 
für beide Seiten anstrengend. Das wichtigste in dieser Phase ist, dass das Kind die 
Aufmerksamkeit, Verständnis und Ruhe von den Eltern braucht. 

Beispiel:  

Ein Kind möchte unbedingt ein Kecks haben. Seine Eltern geben dem Kind ein Kecks. 
Jedoch geht der ganze Kecks beim verteilen kaputt. Das Kind ärgert sich so sehr darüber 
das es schreit und sich auf den Boden fallen lässt. 

Tipps für Eltern in dieser Phase: 

- Ruhig und gelassen bleiben  
- Zeit einplanen  
- Ausgleichsmöglichkeiten schaffen  
- Geduld haben und zuhören  
- Kompromisse eingehen und Alternativen anbieten  
- Mit dem Kind über Gefühle sprechen  
- Ablenkung bieten 
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autonomiephasen-bei-kindern-ver-und-ueberstehen
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