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Inhalte des Workshops  

Warum ist ein Nein wichtig und wertvoll? 

Wie können Eltern und Fachpersonal konstruktiv mit 
einem Konflikt, der aus einem Nein resultiert, umgehen? 

Wie können die damit verbundenen Emotionen gut begleitet 
werden? 
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Warum ist ein Nein wertvoll und wichtig?  

Beitrag zur 

kindlichen 

Entwicklung 

Familien-

leben mit 

Leichtigkeit  

Stärkung der 

Persönlich-

keit des 

Kindes für 

das Leben 4. Eltern drücken ihre persönlichen Grenzen und 

Bedürfnisse aus  

3. Entwicklung der Frustrationstoleranz 

2. Starke Gefühle wie Wut oder Trauer dürfen sein 

1. Konstruktiven Umgang mit Konflikten lernen  



Eltern mit persönlichen Grenzen und 
Bedürfnissen sind für Kinder wichtig! Warum?  

Eltern sind so  

in der  Aufmerksamkeit  

bei sich und  

nicht beim Kind –  

das tut  

den Kindern gut!  

Eltern sind Vorbilder:  

Kinder lernen  

von ihnen, dass es okay ist  

Nein zu sagen und 

 zu seinen Bedürfnissen  

zu stehen.  

Die Eltern  

zeigen wer sie sind  

und das wollen Kinder  

erfahren 
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Was passiert, wenn ich Nein sage?  

Konflikt  

Kampf … Wut … Trauer … Ruhe 



Traditionen mit Konflikten umzugehen  

Konflikt vermeiden 
„Glaubst du nicht, dass du schon genug TV 
geschaut hast?“ 
 
„Bitte geh Zähne putzen. Vielleicht kannst 
du später nochmals TV schauen.“ 

Kind kritisieren 
„Warum machst du nie was ich dir sage?“ 

Verhandeln 
„Bitte geh deine Zähne putzen, dann lese ich dir 
heute zwei Geschichten vor.“ 

Dem Kind drohen 
„Wenn du nicht Zähne putzen gehst, lese ich dir 
keine Abendgeschichte mehr vor.“ 

Autoritär sein 
„Mach was ich sage und zwar sofort.“ 
„Zähne putzen. Jetzt!“ 

Gefühle unterdrücken 
„Brauchst nicht traurig/wütend/… sein.“ 
„Hör auf!“ 



Ein klares Nein führt zu einem Konflikt – ein 
Beispiel   
Kontext:  
Mama und Kind spielen den ganzen 
Nachmittag. Am späten Nachmittag 
möchte die Mama noch etwas 
arbeiten. Das Kind möchte ein 
Buch lesen.  

 

Reaktion des Kindes:  
Frust, Wut, Aggression.  
Es beruhigt sich.  
Aber es ist beleidigt, geknickt oder 
fühlt sich zurückgewiesen. 
 

 

Reaktion der Mama: 
Klare, persönlich 
formulierte Antwort, 
die ihr Bedürfnis 
ausdrückt. 
 

„Nein, ich will jetzt 
nicht lesen. Ich will 
noch was arbeiten.“ 



Den „gesunden“ Konflikt begleiten 

Voraussetzungen  

• Nein sagen, wenn Sie Nein 
meinen. 

• Nein Sagen, wenn Sie die Kraft 
haben den Konflikt konstruktiv 
zu begleiten.  

• Ansonsten ist es okay ja zu 
sagen.  

Verhaltensweise 

• Ruhe bewahren und abwarten  

• Kind und sein Verhalten 
beobachten  

• Eigene Reaktionen zurück halten, 
reflektieren, eher nichts machen  

• Gefühle da sein lassen und Raum 
geben  

 



Gefühle da sein lassen und Raum geben 

• Situation und Gefühle annehmen wie sie sind.  

• Da sein und nichts tun 

• Nicht viel sagen – Worte verstärken oft die Gefühle  

• In der Aufmerksamkeit auch bei sich - Innere Haltung: Die 
Wut ist okay. Das Kind darf seine Emotionen ausdrücken 
und ausleben.  

• Eventuell ein Zeichen setzen, dass man da ist, um das Kind 
zu trösten z.B. Hand ausstrecken 

• Wenn das Kind ruhiger wird, eventuell die Gefühle 
benennen.  

• In den Arm nehmen, wenn das Kind das mag und dafür 
bereit ist.  
 

Bildquelle: Ankebi Photography auf www.unsplash.com  
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Was lernt das Kind durch ein Nein und den 
Konflikt?  

Ein Nein ist okay 1 

Konflikte sind okay 2 

Es ist okay seine Wünsche und Bedürfnisse zu äußern 3 

Es stärkt die Frustrationstoleranz 4 

Empathie und soziale Kompetenz  5 




