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Der Wunsch, dass Kinder möglichst früh „trocken“ werden, ist in unserer Gesellschaft
sehr verbreitet. Einerseits unterliegt dies dem gesellschaftlichen Druck („Dein Kind hat
noch eine Windel? Meines ist schon "trocken“."), andererseits ist es eine Kostenfrage
(Windeln sind teuer).
Viele Eltern sind verunsichert und machen darum „Töpfchentraining“ und
„Sauberkeitserziehung“. Dazu werden dann Internetratgeber, Bücher und andere
Quellen herangezogen, die teils mehr als fragwürdig sind.  Das Problem ist, dass viele
Maßnahmen nicht mit der Einzigartigkeit und der Individualität des Kindes in Einklang
stehen. Abgesehen davon ist der Abschied von der Windel weder ein Bilanzmodell
noch Kochen nach Rezept. Es ist ein natürlicher Schritt, den jedes Kind, sofern es
achtsam und feinfühlig begleitet wird, schafft. Es liegt in unserer Natur, „sauber“ zu
werden (außer es liegt ein organisches oder geistiges Leiden vor oder psychische
Belastungen).
In diesem Heft erfahren Sie mehr über die psychischen und physischen
Voraussetzungen für den Abschied von der Windel und darüber, wie Sie Ihr Kind im
Familienalltag bei seinem Abschied von der Windel bestmöglich begleiten können.

EIN PAAR 
WORTE VORAB...



Der Prozess der
Sauberkeitsentwicklung ist eine

Entwicklungsaufgabe, die ein
gesundes und psychisch stabiles

Kind ohne spezielle Trainings
durchläuft und bewältigt und etwa

zwei bis vier Jahre dauern kann.
Stamer-Brandt, Petra. Sauberkeitsentwicklung bei

Kita-Kindern. 2016. S7. Cornelsen Verlag, Berlin
 
 

AUSSCHEIDUNGSAUTONOMIE - 
WAS IST  DAS?

Im Alter von 2-2 ½ Jahren entwickeln Kinder 

ein Gefühl dafür, dass die Blase gefüllt ist.

Vorher ist eine Kontrolle des Schließmuskels

und der Harnwege nicht wirklich möglich.

Warum? Die dafür notwendigen

Nervenbahnen existieren noch nicht bzw.

sind noch nicht ausgeprägt. Obwohl die

Blasenentleerung vorher unwillentlich

geschieht, spüren sie die Kinder relativ früh

(manche Kinder zittern leicht oder es

„schüttelt“ sie).

Sauberkeitsentwicklung

Entwicklung im
Überblick

2-3 Jahre-nächtliche Kontrolle des Darms

3-4 Jahre-Kontrolle des Darms am Tag

4 Jahre-Kontrolle der Blase am Tag

6 Jahre-nächtliche Kontrolle der Blase

 

 

Ausscheidungsautonomie... 
...beschreibt einen

Entwicklungsschritt, durch den das
Kind die Kontrolle über seine

Ausscheidungen (Blase und Darm)
erlangt.

 



Einflussfaktoren...

Der wichtigste Einflussfaktor ist...
...wie (entspannt) Sie mit dem Thema

umgehen.
 

Denken Sie einmal zurück - können Sie sich noch genau an
den Zeitpunkt erinnern, als sie "trocken" wurden?

... ganz persönliche Entwicklungsgeschwindigkeit

... familiäre Einflüsse (z.B. Geschwisterkinder)

... Lebenswelt (Klima, Wohnort)

... Haltung der Erwachsenen

... Fähigkeit zur Wahrnehmung des Harndrangs

... körperliche und organische Voraussetzungen

... Motivation des Kindes

... Fähigkeit und der Wille, eine Handlung zu verschieben

Übrigens:

Im dritten Lebensjahr

entleert sich die Blase 

ca. 10 Mal am Tag.
 

Kleinkinder empfinden oft Stuhl

und Urin als Körperteile, die es

verlassen.

Ausscheidungsvorgänge haben

also auch etwas mit der Funktion

zu tun, loslassen und

Trennungen verarbeiten zu

können. 

Gut zu wissen...



3-4 Jahre

...das Kind beginnt Dinge und Personen differenzierter zu
betrachten und zu unterscheiden, Zusammenhänge herzustellen,
seinen Aktionsradius autonomer zu erweitern. 
Es entdeckt, dass Jungen und Mädchen andere (Geschlechts-)
Merkmale haben. Ausscheidungen werden interessant (Freud
bezeichnete dies als die anale Phase). Die Kinder erleben das
bewusste Loslassen und Festhalten (Schließmuskel) als lustvoll und
spannend und auch das Experimentieren mit Vokabeln wie „Pipi“
und „Kacki“ finden sie toll.
Wichtig ist, dass wir Erwachsene diese Phase entspannt begleiten
und nicht strafend oder beschämend auf diese reagieren. So können
Kinder ein positives Körperbild entwickeln.

 

Im Alter von 3-4 Jahren berühren sich Kinder auch gern absichtlich
oder zeigen ihre Genitalien. Beim Spielen und Toben empfinden sie
auch Lust. Es geht hier um das Sinnesempfinden und die Gefühle.
Achtung: Dies hat nichts mit Erwachsenen-Sexualität zu tun.

2-3 Jahre

Was sonst noch auf die
Sauberkeitsentwicklung
Einfluss nimmt...

Ein positives Körper- und Gesundheitsbewusstsein

ist eine gute Grundlage für eine erfolgreiche

Sauberkeitsentwicklung. Dazu gehört auch ein

unverkrampfter Umgang mit Nacktheit.

 



B I T T E  L A S S E N  S I E
I H R E M  K I N D  Z E I T . . .

...  ihr Kind ohne funktionelle/organische Gründe nach
dem 5. Geburtstag einnässt 

(unter Tags empfiehlt es sich, ab dem 
4. Geburtstag  genauer hinzuschauen).

Der häufigste Grund für das Einnässen unter Tags sind falsche
Toilettenangewohnheiten oder ein zu früher Versuch des Entwöhnens von der

Windel, sofern keine physischen oder psychischen Gründe vorl iegen. Gründe für
nächtl iches Einnässen sind oft zu t iefer Schlaf, zu hohe Urinproduktion.

ABER LASSEN SIE SICH PROFESSIONELL 
BERATEN, WENN...

...  ihr Kind wil lkürl ich oder unwillkürl ich über Wochen noch
ab einem Alter von etwa 4 Jahren Kot normaler oder fast
normaler Konsistenz an nicht dafür vorgesehenen Stellen
absetzt (Kleidung, nicht auf der Toilette, z.B. auf dem Boden). 

Manche Kinder halten auch den Stuhlgang sehr lange zurück, z. B. weil  sie während des
Stuhlgangs stets Schmerzen haben. Dann kann es dazu kommen, dass der Darm sich

unkontrol l iert entleert,  wenn er zu stark gefül lt  ist.
 



Körperliche Voraussetzungen

Hat Ihr Kind einen regelmäßigen Stuhlgang?

Bleibt die Windel oft über einen längeren Zeitraum (3-4 Stunden) trocken? 

Kann das Kind die Toilette selbst erreichen (hat es die Bewegungsfähigkeit)?

Merkt das Kind, dass sich der Darm und die Blase entleeren wollen und kann es dies

mitteilen?

Kann ihr Kind sein Spiel für die Blasen- oder Darmentleerung unterbrechen?

Kann es die Hose selbst runter- und hochziehen?

Zieht sich Ihr zurück, wenn es ein „großes Geschäft verrichtet“?

Geistige Voraussetzung

Interessiert sich das Kind für den Toilettengang anderer Kinder und Erwachsenen?

Möchte Ihr Kind eine nasse Windel gleich entfernen lassen? Oder entfernt es sie

selbst? Möchte es selbst eine Unterhose anziehen? Hat es selbst den Wunsch keine

Windel mehr zu tragen?

Spielt das Kind „Klo-gehen“ mit Puppen, …?

Ist das Autonomiebestreben soweit entwickelt, dass es möglichst viel selbst machen

will?

Hat das Kind ein ausreichendes „ICH-Bewusstsein“ (entwickelt sich normalerweise

mit 15-22 Monaten)- erkennt es sich z.B. selbst im Spiegel?

Kennt es angemessene Vokabeln, um seine Ausscheidungen und den Vorgang zu

benennen? Ist es in der Lage, Anweisungen zu verstehen und diesen zu folgen?

IST MEIN KIND BEREIT?

Hören S
ie auf I

hr

Bauchgef
ühl... 

und Ih
r Kind..

.



EIN PAAR TIPPS. . .
...für Ihre Familienschatzkiste

Vorbilder nutzen...

Machen Sie es Ihrem Kind leichter...

Natürlichkeit...

Kinder mitgehen lassen, wenn Sie oder ältere
Geschwister (wenn es für sie okay ist)  zur Toilette
gehen... Sich selbst Zeit nehmen und bewusst zur
Toilette gehen.

Höschenwindeln helfen in der Übergangszeit und geben
das erste "Unterhöschengefühl" und zugleich
Sicherheit.
Bequeme, lockere Kleidung (z.B. Jogginghose ohne
Knöpfe, Leggins) erleichtern Ihrem Kind das An-und
Ausziehen...
Ein WC-Aufsatz gibt Sicherheit und körperlichen Halt,
zusätzlich ist ein Hockerchen empfehlenswert (damit die
Füße stabil stehen).

Lassen Sie Ihr Kind nackt sein (zu Hause, im
Garten, ...) und gehen Sie so natürlich wie möglich

mit dem Thema "Körper", Ausscheidungen und
Geschlechter um... Benennen Sie selbst natürlich
die Ausscheidungen, sagen Sie Ihrem Kind, wenn

Sie selbst zur Toilette gehen.



EIN PAAR TIPPS. . .
. . .für Ihre Familienschatzkiste

Entspannt bleiben...

Spielerisch rangehen...

Genau hinschauen...

Vertrauen Sie auf Ihr Kind und seine gesunde
Entwicklung und lassen Sie sich nicht von außen unter
Druck setzen. 
Zeigen Sie Verständnis, wenn die Hose nass ist
(Kinder vergessen sich oft im Spiel, können noch nicht
so vorausschauend denken/handeln)

Bieten Sie Ihrem Kind Bilderbücher oder Geschichten
zum Thema an, hängen Sie tolle Bilder
(z.B.Wimmelbilder) im WC auf.
Spielen Sie mit dem Kuscheltier Ihres Kindes "Aufs
WC gehen..."

Beobachten Sie Ihr Kind und achten Sie auf Anzeichen
wie, dass es sich für das WC interessiert, dass es mit

Puppen das WC-gehen nachspielt oder seine
Ausscheidungen (vorab) benennt..

Achten Sie auch auf Signale wie das Verändern des
Gesichtsausdrucks, trippeln, ...und greifen Sie das auf...



BILDERBUCHTIPPS



UND SONST?

Ausreichend
Wechselkleidung für
unterwegs und in der

Kinderbetreuung
Mit "Missgeschicken"

ganz natürlich umgehen
- nicht strafen oder

schimpfen, aber auch
nicht übermäßig in die

andere Richtung
reagieren ("Ach das tut

mir so leid, du musst
nicht traurig sein,...")-

das hilft NICHT...

Das Kind (besonders
zu Beginn) einladen,
erinnern, aber nicht

alle zehn Minuten mit
dem Thema

konfrontieren...

Bestärken und sich mit
dem Kind freuen

("Schön, dass du dich
so freust aufs Klo zu

gehen, ich freue mich
mit dir.").

Lassen Sie dem Kind
Zeit auf dem WC,es ist
schön, wenn es diesen
Ort positiv entdecken

kann...

Unterstützen Sie
generell die

Eigenständigkeit Ihres
Kindes (z.B.selbst

anziehen,...)



L O B E N , Ü B E R R E D E N  U N D
C O  - I S T  D A S  S I N N V O L L ?

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Kind bestmöglich 
unterstützen und bestärken.
Lob oder Belohnungen können im ersten Moment 
wirkungsvoll  sein, ABER es kann schnell  eine 
Abhängigkeit oder ein Machtspiel daraus 
entstehen (z.B. geht das Kind nur noch aufs WC, 
wenn es dafür das Handy bekommt).

Was macht Sinn?
Wenn Sie Ihr Kind bestärken und unterstützen möchten, dann achten 
Sie darauf, dass es in Zusammenhang steht-z.B. das Kind darf sich selbst
Unterhöschen mit Lieblingsmotiv aussuchen. 
Oder es darf sich ein tolles Bilderbuch (zum Thema) aussuchen und
bekommt eine Bücherkiste aufs Klo.
Oder Ihr Kind darf sich ein Kuscheltier, eine Puppe, etc. aussuchen als
Klofreund.

Wie bestärken?
Bestärken Sie zu Beginn kleine Erfolge (z.B. das Kind sagt "Bisi" und macht
gleichzeitig in die Hose. "Ja, du hast gemerkt, dass du aufs Klo musst.
Komm, wir gehen gemeinsam schauen, ob noch mehr Bisi  ins Klo geht."). 
Freuen Sie sich MIT Ihrem Kind anstatt ÜBER seine Leistung ("Ja, das
gefällt  dir,  wie die Spülung das Klopapier verschwinden lässt.").
Ein "Pipikalender" - auf dem Klo darf das Kind jedes Mal ein Kleberchen
(Lieblingsmotiv) aufkleben. Bitte aber keine Geschenke versprechen, wenn
alles voll  ist -das erzeugt unnötigen Druck.

Übrigens -jede Familie darf und soll ihre eigenen Begriffe für die Ausscheidungen

haben (Lulu,Kaka, Bisi,...). Es hilft Ihrem Kind aber auch, wenn Sie

entwicklungsentsprechend die richtigen Begriffe für Körperteile in Ihre Sprache

einbauen.



EIN PAAR 
WORTE ZUM
SCHLUSS...

Dass Kinder sich von ihrer Windel verabschieden, ist ein natürlicher Prozess, der
einzigartig ist.
Ich wünsche Ihnen den Mut, die Geduld und die Entspanntheit, Ihr Kind dabei
liebevoll, achtsam und voll Freude zu begleiten.
Wenn Sie unsicher sind, dann hören Sie zuerst auf Ihr Bauchgefühl - Sie als Elternteil
kennen Ihr Kind am besten. Und wenn Ihr Bauchgefühl Ihnen sagt, dass Sie
Unterstützung brauchen, dann wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihr
Zwergengartenteam oder andere Fachpersonen.

Herzl i chs t ,  Ih r e Sab r i na Stade lmann ,  Päda go g i s che Fachbe g l e i tung
Zwer genga r t en

Und übrigens...

Kinder, mit „gemäßigter“ Sauberkeitserziehung, bevor das Kind von sich aus

Anzeichen/Interesse zeigt werden mit durchschnitt l ich 30 Monaten  trocken. 

Kinder ohne Sauberkeitsunterstützung bevor sie Anzeichen/Interesse zeigen,

werden durchschnitt l ich 30 Monaten trocken.

Fällt  Ihnen etwas auf? Es ist das gleiche Ergebnis…

Und noch etwas- Kinder mit Einnässproblemen sind häufig jene, bei denen

früh eine Sauberkeitserziehung versucht wurde.
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