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s ist von grundlegender Bedeutung,
Unterdreijährigen eine Umgebung zu
schaffen, in der sie sich vertraut und

sicher fühlen. Nur dann können sich Kin-
E der dieser Altersgruppe frei und selbststän-

dig entwickeln, Neues hinzulernen und
schon Erfahrenes trainieren. Gerade Erzie-
her/-innen wird hier eine wichtige Aufgabe

zuteil. Sie bringen dem Kind nicht nur Lie-
be, Aufmerksamkeit und Einfühlungsver-
mögen entgegen. Durch ihre langjährige
Erfahrung, ihre Unvoreingenommenheit
und die Vergleichsmöglichkeiten mit ande-
ren gleichaltrigen Kindern werden sie auf
Entwicklungsverzögerungen häufig schnel-
ler aufmerksam als ein emotional gebun-
dener Familienangehöriger.

Meilensteine der Entwicklung

Die Entwicklung eines Kindes wird von
zahlreichen Faktoren beeinflusst und ist
daher sehr variabel. Obwohl sich die meis-
ten Kinder nach einem bestimmten Sche-
ma entwickeln, gibt es viele individuelle
Abweichungen. In der medizinischen Pra-
xis orientiert sich der Kinderarzt/die
Kinderärztin daher bei den Vorsorgeun-
tersuchungen neben Längenwachstum,

Immer mehr Kinder im Alter unter 3 Jahren werden inzwischen in ei-
ner Kindertagesstätte betreut. Für die „Kleinen“ ist es ein beachtlicher
Schritt, „das sichere Zuhause“ zu verlassen, die Geborgenheit dort auf-
zugeben und im Getümmel zwischen Gleichaltrigen und Älteren zu be-
stehen. Zugleich bietet sich ihnen aber auch eine große Chance bereits
in frühen Jahren durch eine ganzheitliche Entwicklungsförderung spie-
lerisch Unterstützung zu erfahren. Dabei stellt sich grundsätzlich die
Frage, was eigentlich unter einer „normalen“ Entwicklung zu verstehen
ist. Wann muss ein Kind bestimmte Fähigkeiten erlernt haben? Welche
Spiele geben Kindern Anreize und Entwicklungsanstöße? Erzieher/-in-
nen stehen heute vor der Aufgabe, die Angebote an die Bedürfnisse
der 2-Jährigen anzupassen, um ein großes Ziel zu erreichen: gut entwi-
ckelte eigenständige Kinder mit Persönlichkeit und Pfiff.

Das 2-jährige Kind in der Kita:
Bereicherung und Heraus-
forderung zugleich

von
Dr. Stefanie Zysk
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Gewichtszunahme und Verände-
rung der Körperproportionen auch
immer an den sogenannten „Mei-
lensteinen der Entwicklung“. Diese
„Meilensteine“ legen fest, in wel-
chem Alter ein Kind ein Entwick-
lungsziel erreicht haben sollte.
Werden diese „Meilensteine der
Entwicklung“ nicht eingehalten, so
ist dies ein wichtiges Alarmsignal.

Erzieher/-innen aufmerksa-
me Wegbegleiter

Da neben den Eltern gerade auch
Erzieher/-innen in Krippen und
Kindergärten die meiste Zeit mit
den Kindern verbringen, ist beson-
ders bei dieser Berufsgruppe gro-
ße Aufmerksamkeit gefragt. Nur
wer die wichtigen Entwicklungs-
schritte kennt und die Fähigkeiten
eines Kindes richtig einschätzt,
kann auch frühzeitig auf Entwick-
lungsrückstände hinweisen. Darin
liegt eine große Chance für jedes
Kind, denn eine frühe Förderung
eines entwicklungsauffälligen Kin-

des verspricht die besten Erfolgsaussichten
für die Zukunft. Letztendlich braucht aller-
dings jedes Kind in jedem Alter Unterstüt-
zung bei seiner Entwicklung. Fehlen be-
stimmte Reize oder werden entscheidende
Anstöße nicht gegeben, wird das Kind sei-
ne Möglichkeiten bezüglich Motorik, Sen-
sibilität, Sprache, kognitiven und sozialen
Fähigkeiten nur verzögert oder unzurei-
chend ausschöpfen.

Was ein 2-jähriges Kind so alles
kann

Doch was sind die wichtigen Entwicklungs-
schritte eines 2-jährigen Kindes? Wie
unterscheidet es sich von einem 3-jähri-
gen? Was ist in dieser Entwicklungsphase
so besonders?
Die motorischen Fähigkeiten eines 2-jähri-
gen Kindes sind weit fortgeschritten: Es
kann sicher laufen, rennen, klettern, trep-
pensteigen und spielt gerne Fußball. Das
Kind genießt die neu erworbene Mobilität
und die damit verbundenen Möglichkei-
ten, die sich ihm eröffnen. Endlich kann es
seine Ziele eigenständig erreichen. Da es
inzwischen auch feinmotorisch sehr ge-
schickt ist, will es alles selbst machen. Egal
wie lange es dauert und auch wenn es das

ganze Alltagsgeschehen auf den Kopf
stellt, das Kind versucht in aller Ruhe allei-
ne die Knöpfe an der Jacke zu schließen
oder seine Schuhe anzuziehen.
Doch auch wenn es inzwischen schon vie-
les kann, klappt einiges oft nicht so wie
vom Kind erwartet. Heftige Wut- und
Trotzanfälle gehören daher in diesem Al-
ter zur Tagesordnung. Das Kind stärkt da-
durch sein Selbstwertgefühl und lotet sei-
ne Grenzen aus. Dies ist ein wichtiger
Schritt für seine Persönlichkeitsentwick-
lung, Charakterbildung und Eigenständig-
keit. Mit 2 Jahren entfalten Kinder auch
ihr „Ich-Bewusstsein“. Neben ihrem Vorna-
men verwenden sie im Laufe des 3.
Lebensjahres immer häufiger die Ich-Form.
Das Sprachverständnis ist noch weitaus
größer als der aktive Wortschatz, doch
auch dieser wird in den nächsten Wochen
explodieren. Erste Sätze aus zwei Wörtern
werden gebildet und für Außenstehende
ist es oft schwierig, den Sinn der Äußerun-
gen zu verstehen. Auch eine Fantasiespra-
che und Wortneuschöpfungen werden
benutzt, wenn das 2-Jährige die korrekte
Bezeichnung eines Gegenstandes noch
nicht kennt. Da wird die Pfanne zur „Eier-
brate“, die Zunge zum „Schleck“ und der
„sonnige“ Ball ist natürlich gelb.
Mit 2 Jahren beginnen langsam auch die
sozialen Kompetenzen des Kindes zu rei-
fen. Weint ein Spielgefährte, versucht es
ihm zu helfen und zu trösten. Doch dieses
Mitleid stößt noch schnell an seine Gren-
zen. Das 2-jährige Kind setzt seine eigenen
Wünsche und Bedürfnisse über alles ande-
re. Es ist noch nicht in der Lage, zu teilen
oder sich an einfache Regeln zu halten,
wie es bei einem 3-jährigen bereits häufig
zu beobachten ist.
Während 3- bis 4-jährige Kinder schon ge-
meinsam spielen, Rollen verteilen und ko-
operieren, spielt das 2-jährige Kind nur
kurzzeitig mit Altersgenossen. Das Allein-
und Parallelspiel überwiegt, die Erziehe-
rin/der Erzieher wird als Spielpartner
Gleichaltrigen vorgezogen, da sie/er indi-
viduell auf das Kind reagiert und sich sei-
nem Entwicklungsstand anpasst.

Richtig fördern

Um ein harmonisches Zusammensein in
einer Gruppe mit Kindern unterschiedli-
chen Alters zu erreichen, steht die Erziehe-
rin/der Erzieher vor einer großen Heraus-
forderung. Erst durch ihre/seine einfühlsa-

me Führung und das Schaffen einer siche-
ren Atmosphäre wird das „kleine“ Kind
seine Zeit in der Kita genießen. Das Wohl-
befinden ist die unbedingte Voraussetzung
dafür, dass es sich auf neue Anregungen
einlassen kann ohne gestresst zu sein. Nur
dann wird es durch die Erzieherin/den Er-
zieher, die/der unterstützend am Spiel teil-
nimmt, gefordert und gefördert.
Die Angebote können dabei ganz einfach
sein. Nicht Unmengen an Material ma-
chen ein Spiel interessant. Oft ist es sogar
Altbekanntes aus der Zeit unserer Großel-
tern, das den Kindern besonders viel Spaß
macht. Wichtig ist, dass die Anreize alters-
gerecht sind und das Kind möglichst viel
selbst machen kann. Die Erzieherin/der Er-
zieher sollte sich eher als Spielkamerad
verstehen, der mitmacht, nicht vormacht.
Da Kinder im Alter von 2 Jahren noch kei-
ne lange Ausdauer haben und die Auf-
merksamkeit schnell schwindet, ist es
normal, wenn die Konzentration rasch
nachlässt und die Kinder sich etwas Neu-
em zuwenden. Oft erfinden sie andere
Spielvarianten oder nutzen das angebote-
ne Material auf ihre eigene Weise. Die Er-
zieherin/der Erzieher sollte dieser neuen
Richtung als Spielgefährte folgen und dem
Kind bei seiner freien Entfaltung Sicherheit
vermitteln.
Folgende Aktionen sind Beispiele, um die
Entwicklung und die Intelligenz von 2-jäh-
rigen Kindern positiv zu beeinflussen. Um-
so mehr die Erzieherin/der Erzieher sich
dabei bewusst ist, welche Fähigkeiten sie/
er mit den verschiedenen Spielen unter-
stützt, umso fachgerechter und zielsicherer
kann das Kind gefördert werden.

Luftballon-Fußball

Materialien: Luftballons
Förderschwerpunkte: Grobmotorik,
Gleichgewichtssinn, Auge-Fuß-Koordinati-
on

Fußballspielen ist für Kinder eine wunder-
bare Übung, um das Gleichgewicht zu hal-
ten und ihre Bewegung zu koordinieren.
Nur zu leicht verlieren sie beim Tritt gegen
den Ball die Balance. Außerdem ändert
sich dabei der Laufrhythmus – das erfor-
dert Übung!
Für jedes Kind wird ein Luftballon aufge-
blasen. Alle Kinder legen ihren Ballon vor
sich auf den Boden und treten ihn mit
dem Fuß immer weiter durch den Raum.
Haben sich alle Kinder mit ihrem eigenen
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Ballon ausprobiert, werden alle Luftballons
bis auf einen eingesammelt. Diesen Ball
spielen sich die Kinder gegenseitig im
Kreis zu.

Höhlenmenschen

Materialien: Decken, Kissen, Taschen-
lampe
Förderschwerpunkte: Grobmotorik und
Geborgenheit

Kinder lieben Höhlen, in die sie sich
zurückziehen können. In diesen Verstecken
fühlen sie sich sicher, können sich entspan-
nen und zur Ruhe kommen.
Gemeinsam mit den Kindern baut ein Er-
wachsener z.B. unter einem Tisch eine
Höhle aus Decken und Kissen. Auch innen
wird die Höhle weich und gemütlich aus-
gepolstert. Im Licht der Taschenlampe ma-
chen es sich alle in der Höhle bequem. Die
Kinder werden es genießen, wenn eine Ge-
schichte erzählt oder zusammen gesungen
wird. Auch ein paar Apfelstückchen oder
eine kleine „Höhlenbrotzeit“ werden be-
stimmt mit großem Jubel empfangen.

Regenrolle

Materialien: leere Küchenrolle, Wasser-
farben, Folie, Klebeband, Füllmaterial
(z.B. Reis, Steinchen)
Förderschwerpunkte: Kreativität, Fein-
motorik, auditive Wahrnehmung

Eine Regenrolle kann schon mit einem
2-jährigen Kind gemeinsam gebastelt
werden. Dies ist nicht nur eine gute fein-
motorische Übung (Zangengriff), durch
die Regengeräusche wird auch die auditi-
ve Wahrnehmung angesprochen. Das
Kind bekommt eine leere Küchenrolle
und verschönert diese nach Belieben mit
Wasserfarben. Ist die Farbe getrocknet,
verschließt der Erwachsene eine Öffnung
mit Folie und Klebeband. Das Kind füllt
die Rolle zu ca. einem Drittel mit Stein-
chen bzw. Reis. Nun wird auch die andere
Seite fest verschlossen. Durch langsames
Hin- und Herdrehen der Rolle erzeugt
das Kind typische Regengeräusche.

Schneckengarten

Materialien: leere Schneckenhäuser,
dünne Stöcke, Blüten
Förderschwerpunkte: Naturerfahrung,
Kreativität

Dr. Stefanie Zysk ist Fachärztin für Kin-
der- und Jugendmedizin sowie Autorin
verschiedener Kinder- und Sachbücher.
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Schnecken üben auf Kinder eine besonde-
re Anziehungskraft aus. Stundenlang su-
chen sie Schneckenhäuser und sortieren
diese nach Färbung, Muster und Größe.
Schneckenrennen sind ganz besonders be-
liebt, aber auch ein eigens für sie gebautes
Zuhause oder ein Garten hat schon man-
che Schnecke beglückt. Naturerfahrungen
vermitteln Kindern Sachwissen und gleich-
zeitig ein Gespür für unsere Umwelt.
Gemeinsam mit einem Erwachsenen su-
chen die Kinder leere Schneckenhäuser so-
wie dünne, gerade Stöckchen und pflü-
cken Blumen. Die Schneckenhäuser wer-
den in die Wiese gesetzt und mit kleinen
Stöckchen eingezäunt. Die verschiedenen
Blüten verschönern den Schneckengarten.
Vielleicht wohnt in dem Garten sogar eine
Schneckenfamilie? Große Weinbergschne-
cken sind besonders gut als „Mutter- und
Vaterschnecken“ geeignet. Wie heißen die
„Kinderschnecken“? Natürlich können die
Kinder auch lebende Schnecken in den
Garten setzen. Vielleicht gefällt es ihnen
dort ja so gut, dass sie sogar ein bisschen
bleiben.

Wie die Kleinen die Großen berei-
chern

2-Jährige sind durch ihre Emotionalität
und meist unzureichende Kooperation ei-
ne besonders anspruchsvolle Altersgruppe
und stellen damit die Erzieherin/den Erzie-
her im Kita-Alltag vor große Herausforde-
rungen. Die „Kleinen“ fachgerecht zu be-
gleiten und zu fördern setzt eine gute Vor-
bereitung und viel Zuwendung sowie
Rückhalt in der Gruppe von Seiten des Be-
treuungspersonals voraus. Damit beide
Parteien eine harmonische Kindergarten-
zeit erleben, müssen die Rahmenbedingun-

gen wie Raumgestaltung, Spielmaterial,
Tagesablauf, Personalsituation und Ausbil-
dung der Betreuer unbedingt passen.
Gleichzeitig sind die ungefilterten Emotio-
nen der „Kleinen“ sehr bereichernd: Die
„Großen“ lernen durch sie nicht nur Ver-
ständnis und Rücksichtnahme. Sie sind
nun in der Position, helfen zu können und
Ratschläge zu geben – das stärkt ihr
Selbstbewusstsein. Durch die Unvoreinge-
nommenheit, mit der 2-Jährige Aufgaben
lösen, lernen ältere Kinder wieder offener
zu sein. Das Zusammenspiel wird weniger
kompetitiv, die Erwartungshaltung an sich
selbst geringer. Vor allem das soziale Mit-
einander wird für die ganze Gruppe einen
großen Gewinn darstellen.
Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe,
Kinder in ihrer individuellen Entwicklung
zu unterstützen und zu fördern. Und es ist
eine besondere Bereicherung mitzuerle-
ben, wie sie zu eigenständigen Persönlich-
keiten heranwachsen – hoffentlich stark
für ein ganzes Leben. n
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