
NEIN! BÖSES BABY!
Ab wann versteht ein Kind Verbote?



ENTWICKLUNG: BIS 6. MONAT

➤ Das Kind versteht...                                                                        
...eigene Bedürfnisse und kann diese mitteilen 

➤ Interaktionen eher instinktiv als bewusst 

➤ Die Eltern können...                                                                                      
... auf die Bedürfnisse eingehen, das stärkt das 
Urvertrauen und schenkt Sicherheit  

➤ Lösung: Man kann das Baby weder erziehen noch 
verziehen. Verwöhn dein Baby!



ENTWICKLUNG: 6.-12. MONAT

➤ Das Kind versteht...                                                                                                              
... weder den Sinn von Ja und Nein, noch werden Verbote 
fruchten  

➤ Grundbedürfnisse = Selbsterhaltungstrieb <=>                                    
Willen = Drang nach Autonomie/Selbstbestimmtheit 
(große Ziel fürs Leben) 

➤ Mit dem eigenen Willen entsteht die Persönlichkeit 

➤ Die Eltern können...                                                                                                                                    
... dem Kind jetzt möglichst viel Freiheit für den 
Entdeckerdrang bieten, damit es selbstständig wird  

➤ Lösung: Sparsam mit Einschränkungen sein. Sollte es 
dennoch erforderlich sein: Ablenken ist besser als Nein!                                                         
(Je kleiner das Kind, desto wichtiger die Ablenkung) 



"NEIN" ALS STRAFE

➤ Besitzt nicht die Fähigkeit ein "Nein" zu verstehen 

➤ Nein, Verbote oder Handlungseinschränkungen vermutlich mit 
bösem Blick und harscher Stimme sind wie eine unvermittelte 
Ohrfeige 

➤ Die Strafe kann noch nicht mit dem Fehlverhalten in Verbindung 
gesetzt werden 

➤ Das Kind will Erwartungen erfüllen und Bezugspersonen gefallen, 
dabei ist es noch nicht in der Lage die Assoziationshürde zu 
überwinden: ich muss bestimmtes Verhalten vermeiden, damit 
keiner böse ist und ich nicht Zuneigung verliere 

➤ Lob ist besser als Strafe! Liebevolle Zuneigung als 
Richtschnur.



ENTWICKLUNG: AB 12. MONAT

➤ Das Kind versteht...                                                                                                
... die Bedeutung von "Ja" und "Nein" bzw. ist jetzt in der Lage es zu 
lernen 

➤ "Je öfter der Nachwuchs zurückgepfiffen wird, er Verbote hört und 
ihm spannendste Entdeckungen verwehrt werden, desto eher hat die 
ganze Familie ein Problem." 

➤ Zu viele Neins kann ein Kind nicht ertragen ("wieder etwas falsch 
gemacht") -> Resultat: alle sind frustriert 

➤ Die Eltern können...                                                                                                            
... durch eine gesunde Beziehung und Kommunikation das Kind 
bestärken. Dadurch befähigen sie es später zuzuhören und zu 
verstehen, wenn es einmal etwas nicht darf 

➤ Lösung: Alternativen suchen! Der Forschungsdrang wird nicht 
unterbrochen, sondern nur umgelenkt.                                 
(Wichtig für geistige und körperliche Entwicklung. Kostet Zeit, 
erspart jedoch viele zukünftige Neins)



VERBOTE BELASTEN DIE ELTERN-KIND-BEZIEHUNG

➤ Das Kind kann die Kritik an seinem Handeln und die Kritik an 
seiner Person nicht unterscheiden 

➤ EinVerbot versteht ein Kind immer als Ablehnung seiner 
Person



ENTWICKLUNG: AB 24. MONAT

➤ Das Kind versteht...                                                                                                
... jetzt was Regeln und Verbote sind bzw. ist jetzt fähig 
dazu es zu lernen 

➤ Ende des 2. Lebensjahres kann die sogenannte Trotzphase 
beginnen  

➤ Die Eltern können...                                                                               ... 
je nach Situation nachgeben, ablenken, Wut nie mit Wut 
beantworten (sondern mit Ruhe und Geduld) oder mit viel 
Aufmerksamkeit (niemals ignorieren) die Situation lösen 

➤ Lösung: Vorbild sein! Wer Geduld und Verständnis 
zeigt, auf das Kind eingeht und nach Lösungen sucht 
gibt ein doppelt gutes Vorbild ab: als Helfer und 
Ruhepol.



VERBOT NICHT NUR ALS EINTAGSFLIEGE 

➤ Um Verbote im Langzeitgedächtnis zu verankern bedarf es ein 
Sprach- und Weltverständnis (ab dem 3. Lebensjahr) 

➤ Studien belegen: Eltern die weniger verbieten (sie nutzen 
Kooperationsbereitschaft und Einfühlungsvermögen), haben 
folgsamere Kinder und es später leichter 

➤ Kinder mit viel Verboten hingegen versuchen jede 
Gelegenheit zu nutzen, um sich über ein Nein 
hinwegzusetzen 

➤ Kinder mit minimalen Verboten sind kooperativer. Sie 
gehorchen nicht, sondern willigen ein  (als vollwertiges und 
ernst genommenes Mitglied der Familie)



ZUSAMMENFASSUNG: ENTWICKLUNG

➤ Neins und Verbote schränken das Kind ein und hindern es in 
seiner geistigen und körperlichen Entwicklung 

➤ Neins werden erst ab dem 1. Lebensjahr überhaupt verstanden  

➤ Verbote versteht das Kind erst ab dem 2. Lebensjahr 

➤  dauerhafte Verbote behält sich ein Kind erst ab dem 3. 
Lebensjahr 

➤ Ein zu frühes Nein verlangt nach einem noch nicht 
absolvierten Entwicklungsschritt 

➤ Das Durchsetzen des eigenen Willens ist keine Rebellion, 
sondern der Entwicklungsdrang von Körper und Geist



ZUSAMMENFASSUNG: LÖSUNGEN
➤ Ablenkung statt Einschränkung (besonders bei den jüngsten) 

➤ Alternativen bieten dem Forschungsdrang Ausweichmöglichkeiten, 
anstatt ihn zu unterbrechen 

➤ Vorbild sein: Babys/Kinder lernen am besten durch Nachahmung. 
Lebe vor, was du dir von deinem Kind wünschst, vor allem im Umgang 
mit anderen Menschen. Geduldige Eltern bekommen geduldige Kinder. 

➤ "Gehorchen" ist ein Geschäft der Gegenseitigkeit (Rücksichtsvolle/
einfühlsame Eltern, die ihr Kind respektieren, werden eben so von 
ihrem Kind respektiert) 

➤ Kinder hören nicht auf ihre Eltern durch ein Nein-Training, gerade das 
Gegenteil trifft ein: durch eine Einschränkung der Verbote auf ein 
Minimum!



IN KÜRZE

➤ Konflikte im Vorfeld vermeiden 

➤ Alternativen zum unerwünschten Verhalten aufzeigen 

➤ Geduld und Ruhe, Einfühlsamkeit und Respekt 

➤ Gewünschtes Verhalten lieber mit liebevoller Zuwendung 
entgegnen als unerwünschtes zu Strafen 

➤ Verbote nur im alleräußersten Notfall 

➤ Sie sind das Vorbild des Kindes 

➤ Das Kind ist der Spiegel ihrer Erziehung/ihres Verhaltens



➤ familie.de: Wann beginnt Erziehung?                                   
http://www.familie.de/baby/wann-beginnt-erziehung-des-
babys-537775.html 

➤ familie.de: Wenn Babys trotzig sind.                                  
http://www.familie.de/baby/wenn-babys-trotzig-
sind-510363.html 

➤ eltern.de: Grenzen setzen. Wie viel Nein muss sein?               
http://www.eltern.de/kleinkind/erziehung/verbieten-
erziehung.html 

➤ Baby-und-Familie.de: Verbote: Sagen Eltern zu oft nein?         
http://www.baby-und-familie.de/Erziehung/Verbote-Sagen-
Eltern-zu-oft-Nein-411247.html
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