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 Dies ist ein Beitrag des KiFaZ Explorateurs der AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH 



Die Entwicklung  
- klassisch 

 Ist bei Kindern extrem unterschiedlich 

 90% aller Kinder werden ohne Probleme sauber. 

 Die meisten Kinder werden zwischen dem 3. und 5. 
Geburtstag trocken 

 Das große Geschäft gelingt meist vor dem kleinen 

 Tagsüber klappt es früher als nachts 

 Bei Mädchen oft früher als bei Jungen (ca. 3 Monate) 

 Spätzünder treten familiär gehäuft auf 

 Die Sauberkeitsentwicklung verläuft nicht linear.  

 

 

 



Die Entwicklung  
– windel- “frei“ 

In vielen Regionen der Welt gibt es keine Windeln.  
Dort werden Kleinkinder auf einen ganz anderen Weg sauber: 
 

 Babys spüren ab der Geburt, dass sie gleich müssen 
 Wenn Eltern sie zu diesen Zeitpunkten zuverlässig „abhalten“ (über die Toilette oder 

ein Töpfchen halten), machen sie dort ihr Geschäft und erhalten sich das Gefühl 
dafür. 

 Die Kinder müssen dafür ständig in engem Kontakt mit den Eltern sein 
 In ungeeigneten Kontexten (unterwegs…) kann man den Kindern dennoch eine 

Windel anziehen. 
 Dafür sind sie deutlich früher ohne Hilfe windelfrei. 
 Man spart viel Geld und schont die Umwelt. 
 Windelfrei erziehen ist eine tolle Möglichkeit, aber man muss sie wirklich wollen! 

 
Mehr Infos und Anleitungen: 
https://windelwissen.de/blogs/abhalten/windelfrei-baby-teilzeit-anleitung 
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Wann kann es losgehen? 

 Das Kind zeigt, wann es soweit ist (18. -  24. Monat / 3. Geburtstag)  
 Das Kind beginnt, sich für die Toilette zu interessieren 
 Das Kind sagt an, wenn es in die Windel macht oder gemacht hat 
 Es lässt sich sehr ungern wickeln 
 Es lernt, sich selbst auszuziehen 
 Erst wenn das Kind die Windel nicht mehr tragen möchte, die 

Windel weglassen. Nicht vorher. 

Wann es normalerweise nicht losgeht:  
Wenn gerade andere wichtige Entwicklungen dran sind 
(Geschwisterchen, Kita-Eingewöhnung, Umzug…) 

Studien zeigen:  
Man sollte anfangen, wenn das Kind soweit ist.  
Und es dauert so lange, wie es dauert! 



Was kann ich tun? 

 Angemessene, nicht negative Wörter verwenden 
 Dem Kind ein Vorbild sein 
 Von anderen Kindern lernen (Kita) 
 Im Sommer das Kind nackt spielen lassen 
 Berührungspunkte mit dem Thema schaffen, z.B. in Bilderbüchern, Puppen… 
 Auf die Hinweise des Kindes achten 
 Die einzelnen Schritte des Toilettengangs ausprobieren lassen  
 Geeignetes Töpfchen oder Aufsatz mit dem Kind auswählen 
 Auf Missgeschicke vorbereitet sein  
 „Missgeschicke“ gelassen nehmen 
 Erfolge gemeinsam feiern, aber nicht künstlich verstärken 
 Die Windel ausversehen vergessen 
 Dem Kind den Lernschritt zutrauen 
 Evtl. nachts das Töpfchen neben das Bett stellen  



Der Umstellung Raum geben: 
Zeit verlieren, um Zeit zu gewinnen 
 Rückzug nach Hause 

 Umgebung vorbereiten 

 Passende Kleidung etc. wählen 

 Ausprobieren und Üben 

 Zunächst nur am Tag 
 

Wenn wir locker bleiben, hilft das unseren Kindern beim 
loslassen! Sie brauchen Ruhe, Spaß und Vertrauen. 

 



Oh – Pipi gemacht! 
Wann geht es auch mal in die Hose:  
 In fremder Umgebung 
 Wenn das Kind müde ist 
 Wenn das Kind intensiv im Spiel versunken ist, z.B. in der KiTa 
 Beim Zahnen 
 Bei Krankheiten 
 Und auch sonst immer mal wieder… 

 

Das Gute daran: Die nasse Hose hilft dem Kind zu verstehen, was 
gerade passiert ist. Eine nasse Windel spürt es kaum.  

 
Wie sollten Eltern reagieren? 

Atmen – Lächeln – Wischen – Waschen! 



Was sollten Eltern  
vermeiden? 
 Druck ausüben 
 Über Missgeschicke schimpfen 
 Ständig fragen, ob das Kind nicht zur Toilette muss 
 Das Kind mit anderen Kindern vergleichen 
 Wertendes Lob aussprechen  
 Große Belohnungen in Aussicht stellen 
 In Anwesenheit des Kindes mit anderen Eltern negativ über das 

Thema sprechen 
 Zulassen, dass Dritte sich lustig machen oder Druck ausüben 
 Dem Kind abends nichts mehr zu trinken geben, damit es nachts 

trocken bleibt 
 Das Kind nachts wecken, damit es zur Toilette geht. (Das Bett bleibt 

dann zwar trocken, aber der Prozess wird nicht beschleunigt.) 
 



Wohin mit meinem Frust? 

 „peinliche Missgeschicke“ und Rückschritte frustrieren  

 Was frustriert oder belastet mich? Warum?  

 Geht es darum, was andere denken?  

 Geht es um die Mühe, die ich habe?  

 Was brauche ich in dieser Phase und was kann ich dafür 
tun? 

 das Kind den Frust nicht spüren lassen 

 Erst mich beruhigen, dann in den Kontakt mit dem Kind 
gehen. 

 



Trocken werden im Trotzalter 

 Wenn das Thema „Trocken werden“ zum Schauplatz der 
Autonomie wird - Das Kind weigert sich, weil es selbst 
entscheiden möchte -, hilft es, das Kind einfach selbst 
entscheiden zu lassen.  

 Eigenständigkeit fördern und zulassen. 

 Ich als Elternteil kann/will mein Kind nicht zwingen, 
sauber zu werden  

 Wenn das Kind merkt, dass ich nichts bestimmtes von ihm 
erwarte, hat es keine Möglichkeit und keinen Anlass 
mehr, dagegen zu protestieren. 



 

Wenn ich nur darf, wenn ich soll, 
aber nie kann, wenn ich will, 

dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. 
 

Wenn ich aber darf, wenn ich will, 
dann mag ich auch, wenn ich soll, 

und dann kann ich auch, wenn ich muss. 
 

Denn schließlich: 
Die können sollen, müssen wollen dürfen.“ 

 
Johannes Conrad 



Was tun bei Rückfällen? 
 Keinen Druck ausüben (Verstärkt die Ursache) 
 Sich nicht lustig machen. Geschwister davon abhalten. 
 Nicht zum Familiären Dauerthema machen 
 Nicht vor anderen in Anwesenheit des Kindes darüber 

sprechen. Das Kind nicht blamieren.  
 Herausfinden, wo das Kind sich belastet fühlt und diese 

Ursache beheben 
 Das Selbstbewusstsein des Kindes stärken 
 Ihm angemessene Verantwortung übertragen und Erfolge 

gemeinsam feiern 
 Sich gemeinsam über Fortschritte freuen 
 Ggf. Unterstützung suchen beim Kinderarzt, Beratungsstellen… 

 
 



Problem Stuhlverhalt 
Teufelskreis von… 
 Verstopfung 
 Schmerzen beim Stuhlgang 
 Stuhlverhalt aus Angst vor Schmerzen 
 mehr Verstopfung…. 

 
Stuhl weich halten! 
 Ein Glas warmes Wasser am Morgen auf nüchternen Magen 
 Ballaststoffreiche Ernährung 
 Stillen 
 Badewanne 
 Toilettengang am Morgen und nach den Mahlzeiten 
 Schnullern auf dem Klo, Ablenken, Bücherlesen 
 Einreiben (Vaseline) 
 Angst vor Kontrollverlust? 
 



Einnäss- und Einkotprobleme 
 Ein Kind gilt als „trocken“, wenn es über einen Zeitraum von sechs Monaten 

nicht eingenässt hat.  
 Einnässen (Enuresis):  Kind älter als fünf Jahre, nässt regelmäßig tagsüber 

oder nachts ein (triff auf 10% aller Kinder zu und verschwindet in der Regel 
von alleine) 

 5% aller Kinder über zehn Jahren nässen noch ein.  
 Einkoten (Enkopresis): Kind älter als vier Jahre, über die Dauer eines halben 

Jahres, mindestens einmal monatlich  
 Rückfälle (Kind war bereits trocken oder sauber) kommen nach 

besonderen Ereignissen vor  
 Z.B. Trennung der Eltern, Geburt eines Geschwisterchens, Schuleintritt, 

Schulschwierigkeiten, Mobbing… 
 Häufig treten gleichzeitig Ängste oder Alpträume auf 
 Harnwegsinfektion ausschließen! 
 Neigung zur Verstopfung kann Einnässen hervorrufen 



Wann Hilfe holen? 
 Wenn das Kind älter als 5 Jahre ist und selbst gerne 

trocken wäre 

 Wenn das Kind unter der Situation leidet oder gehänselt 
wird 

 Wenn die Eltern leiden 

 Wenn das Kind bereits trocken und sauber war und nun 
wieder seit mehren Wochen zurückgefallen ist.  

 



Bilderbuchtipps: 
Alle müssen mal aufs Klo (Katie Daynes) 

Was hast du in deiner Windel (Sandra Grimm) 

Conni geht aufs Töpfchen (Liane Schneider) 

Aufs Töpfchen gehen ist pipileicht (Frauke Nahrgang) 

Moritz Moppelpo braucht keine Windel mehr (Hermien Stellmacher) 

Seix, Mercè; Noguera, Meritxell (2013): Ich will keine Windel mehr. Neuer Favorit Verla  

 

Quellen: Literatur, Podcasts und Links:  
Nicola Schmidt: artgerecht 

Largo, Remo H. : Baby Jahre 

Renz-Polster, Herbert: Kinder verstehen 

https://www.kinder-verstehen.de/mein-werk/artikel/wie-kinder-sauber-werden/ 

https://www.kindergesundheit-
info.de/themen/entwicklung/entwicklungsschritte/trocken-und-sauberwerden/ 

https://www.kindergesundheit-info.de/themen/schlafen/schlafprobleme/bettnaessen/ 

https://windelwissen.de/blogs/abhalten/windelfrei-baby-teilzeit-anleitung 
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