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WAS IST WICHTIG? 

Hier die Zusammenfassung aus Online-Seminar 1: 

KOMMUNIKATION 

• Ich rede positiv über die Ausscheidungen meines Kindes und freue mich, wenn das große Geschäft den 
Bauch meines Kindes verlässt. 

• Ich rede, erkläre und diskutiere nicht zu viel. 
• Ich gebe meinem Kind kurze und klar Anweisungen und Hilfestellungen. 
• Ich bin ein gutes Toiletten-Vorbild und erkläre kurz und knapp, was ich da tue und warum es sinnvoll 

ist. 
• Ich versuche die Redewendung "mal müssen" nicht zu benutzen. Alternative: Fühl mal hier unten, sind 

Pipi oder Kacka im Bauch? 
• Ich frage mein Kind nicht ständig, ob es mal muss oder ob Pipi oder Kacka im Bauch sind. 
• Ich erinnere mein Kind maximal 5 Mal am Tag freundlich daran, dass es eine Hose und keine Windel 

anhat. 
• Ich frage nicht, warum mein Kind dieses oder jenes macht. Wenn du es nicht einmal erklären kannst, 

woher weiß dein Kind dann, warum es so und nicht anders handelt? 
• Ich zeige meinem Kind jeden Tag, wie es verbal und non-verbal Bescheid geben kann, wenn Pipi und 

Kacka im Bauch sind und es Hilfe benötigt. 
• Ich weiß: Nasse und dreckige Hosen gehören gerade am Anfang (aber auch später ab und an) zum 

Lernprozess dazu. Ich schenke ihnen keine große Beachtung. (Und es bedeutet nicht, dass mein Kind 
Windeln tragen muss, bis es mit 6 Jahren oder später perfekt trocken ist. Wirklich trocken werden ist 
nur möglich, wenn mein Kind Erfahrungen sammeln darf.) 

• Ich stöhne nicht, meckere nicht, schimpfe nicht und werde nicht grob, wenn mein Kind eine nasse 
oder schmutzige Hose hat. 

• Ich spreche IMMER geduldig, liebevoll und ruhig, egal wie meine Stimmung ist und egal wie mein Kind 
(oder meine Partnerin) handelt. 

• Ich erkläre Dinge so verständlich wie möglich, weil Kinder sehr viel wortwörtlich nehmen: Hosen 
drückt man eher nach unten, nach oben wird sie gezogen. Wenn mein Kind noch das Pipi anhalten 
möchte, dann darf es anhalten. 
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ALLTAG 

• Ich habe das Bad kindgerecht gestaltet, sodass mein Kind die Toilette oder das Töpfchen ohne meine 
Hilfe aufsuchen und sich selbst die Hände waschen kann. 

• Ich ziehe meinem Kind die meiste Zeit Kleidung an, die ihm eine Rückmeldung über seine 
Ausscheidung schenken. 

• Ich ziehe meinem Kind so selten wie möglich eine wasserundurchlässige Schicht an (Stoffwindel, 
Überhose, Regenhose, bei Bedarf Schwimmwindel oder modifizierte Windel über der Unterhose). 

• Ich gebe meinem Kind Kleidung, die es selbst an- und ausziehen kann (Hose mit Gummibund, 
bequeme Unterhose, bei Bedarf Schwimmwindel oder modifizierte Pull-Up-Windel). 

• Ich habe die Wohnung so gestaltet, dass mein Kind die Wechselsachen ganz einfach selbst finden und 
sich umziehen kann. 

• Ich helfe meinem Kind es selbst zu tun: Selbst nasse Kleidung ausziehen, selbst aufs Töpfchen setzen, 
selbst Töpfchen leeren, selbst anziehen, selbst Hände waschen. 

• Ich benutze Kleidung nicht wie eine Windel und ich "wickle" mein Kind nicht mit Unterhose und Hose, 
ohne dass es selbst aktiv mithilft und lernt es selbst zu tun. 

• Ich lasse mein Kind nur alle paar Tage für maximal zwei Stunden untenherum nackig. Vorteil: Ohne 
Hose kann mein Kind das Töpfchen schneller selbstständig aufsuchen. Nachteil: Es lernt nicht die Hose 
herunterzudrücken und hinaufzuziehen. Außerdem gibt es keine Rückmeldung, da nichts nass werden 
kann. (Auch der Boden kann wie eine Windel funktionieren.) 

• Ich habe eine konsistente Toiletten-Händewasch-Routine etabliert. 
• Ich lade mein Kind zu sinnvollen Familienzeiten ein, gemeinsam mit mir die Toilette aufzusuchen 

(maximal alle 1,5 Stunden und die Zeiten werden länger): Morgens, wenn ich selbst muss, vor oder 
nach dem Essen, vor oder nach dem Mittagsschlaf, vor- und nach dem Rausgehen, vor dem 
Einschlafen. 

• Ich sage nicht "Du zappelst herum, ich sehe du musst mal". Das ist die Sache meines Kindes zu 
beurteilen, ob es jetzt wirklich genug Pipi im Bauch hat oder nicht. 

• Ich bin keine Töpfchenpolizei, die ständig überwacht, ob mein Kind zappelt weil der Bauch voll ist oder 
eine andere Art "Töpfchentanz" aufführt.  
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DAS TÖPFCHEN-GESPRÄCH 

Ja, ein sehr langes Beispiel, weil das Kind bei jedem Vorschlag „Nein“ sagt. Dein Vorteil: So kannst du für die 
Situation, bei der es in eurer Familie ein Problem gibt, Ideen finden. 

Dieses Gespräch ist ein Beispiel und sollte natürlich nicht einfach auswendig gelernt werden. 

Wenn du mehr dazu lesen möchtest, dann empfehle ich dir das Buch „Der kleine Homo Sapiens kann’s“ von 
Rita Messmer. 

P: Oh, deine Hose ist nass.  
Wenn du das nächste Mal Pipi im Bauch spürst *Hand auf Bauch legen*, dann rufst du laut „Papa Pipi-
AA“! Schnell ins Bad. 😊😊 

Alternative (länger): Deine Hose ist nass. Ich lasse dich nicht mit einer nassen Hose spielen. Ich möchte, 
dass du gesund bleibst. Komm mit. Wir gehen zusammen ins Badezimmer. 😊😊  

K: Nein! 

P: *Lächeln * 😊😊 

*3 Sekunden innerlich zählen und auf die richtige Entscheidung warten. * (Nein sagen ist für viele 
Kinder ein Reflex. Taten zählen aber mehr als Worte!) 

Möchtest du selbst laufen oder soll ich dich tragen? 😊😊 (Erklärung: Entscheidung zwischen A und B.) 

K: Nein, nein! 

P: Eins, 
zwei, 
drei 
und los. 😊😊 
(Erklärung: Langsam zählen. Das Gehirn entscheidet sich unter Zeitdruck meistens für den einfacheren 
und in diesem Falle schon erklärten Weg. Kinder machen die meisten Dinge lieber selbst.) 

K: *Das Kind rennt ins Bad. * 

Oder: *Papa trägt das Kind ins Bad. * 

P: Wir sind im Bad. Deine nasse Kleidung gehört in den Eimer. 😊😊 

K: Raus! Spielen! *Dein Kind möchte eindeutig das Badezimmer verlassen. * 

P: Ich lasse dich nicht mit einer nassen Hose spielen. Ich möchte, dass du gesund bleibst. Ziehe deine 
Hose aus. 😊😊 
(Erklärung: Grenze setzen mit Ich-Botschaft. Regel kurz und knapp erklären. Kurze, klar verständliche 
Anweisung geben. Immer freundlichen bleiben.) 
Bei Genervtheit Atemübung machen: 

• 4 Sekunden Einatmen 
• 4 Sekunden Luft anhalten 
• 8 Sekunden ausatmen. 

K: *Dein Kind möchte die Badezimmer öffnen. * 

P: Hier im Bad sind deine trockenen Sachen. Du kannst mit einer trockenen Hose spielen gehen und wenn 
die Pfütze weggewischt ist. 😊😊 

*Du positionierst dich vor der Tür und lässt dein Kind nicht durch. Bei Bedarf abschließen. * 

(Erklärung: Die Tür ist die klare Grenze. Im Bad ist es warm und es ist kein Problem, wenn dein Kind mit 
den nassen Sachen auf dem Boden sitzt. In den anderen Räumen ist es kühler und die Teppiche und 
Polster sollen nicht dreckig werden. Nasse Kleidung kann zu einer Unterkühlung führen, das große 
Geschäft in der Unterhose oder Windel zu wunder Haut. Du trägst die Verantwortung für die 
Gesundheit deines Kindes. Wenn dein Kind seine nassen oder dreckige Kleidung nicht sofort ausziehen 
möchte, dann ist das okay uns seine Entscheidung. Aber dann bleibt ihr solange zusammen im Bad.) 
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Soll ich dir helfen deine nasse Hose auszuziehen oder machst du es alleine? 😊😊 (Entscheidung zwischen 
A und B) 

Kürzere Alternative: Alleine oder mit Papa? 😊😊 

K: *Dein Kind schreit und möchte die Badezimmer öffnen. * 

P: *Du hast gesagt, was gesagt werden musste. Es gibt keinen Grund, dass du dich wiederholst. Denk 
immer daran: Das Conscious-Self deines Kindes ist wunderbar, toll, liebevoll.  
a) Aber trotzdem gibt es das kleine grüne Männchen (so ungefähr der präfrontale Cortex), das alles 
testen möchte: Es will einfach wissen, wie alles funktioniert! Und gerade läuft alles anders, als dein Kind 
es gewohnt war. 
b) Und dann gibt es auch noch die ganzen Glückshormone, die in den unmöglichsten Situationen 
ausgeschüttet werden. Besonders wenn du super viel redest, diskutierst, meckerst und schimpfst. Du 
müsstest schon richtig lange und viel diskutieren, meckern und schimpfen, bis die negativen Gefühle die 
Glückshormone überspielen. Aber das führt ganz sicher nicht zu einem schönen und friedlichen 
Familienleben! 

Dein Kind kann gerade noch nicht anders handeln. Aber du kannst ruhig und besonnen handeln, du bist 
der Erwachsene, du kannst ein gutes Kommunikations-Vorbild sein!) 

K: *Dein Kind stellt sich in die Ecke des Badezimmers und weint. * 

P: Ich sehe du bist wütend und traurig. Du möchtest so gerne spielen gehen. 

Magst du in meine Arme? 

(Erklärung: Du bietest deinen Trost an, aber drängst ihn nicht auf. Wenn dein Kind nicht zu dir möchte, 
dann ist es eben für die nächsten Minuten so. Du umarmst oder nimmst dein Kind nicht einfach so, 
obwohl es nicht von selbst möchte. Du wartest, bis dein Kind zu dir kommt und Nähe einfordert.) 

K: *Dein Kind dreht sich weg. * 

P: *Du putzt die Spiegel oder das Waschbecken oder setzt dich auf den Boden und liest ein Buch. * 
(Erklärung: Du bist der Fels in der Brandung für dein Kind. Die Grenze ist klar gesteckt: Dein Kind kann 
mit einer nassen Hose nicht weiterspielen. Die nasse Kleidung muss ausgezogen werden. Das Warten 
kann sich für dich Ewig anfühlen. Aber alles ist okay: Für dein Kind geht keine Lebensgefahr aus. Es ist 
sicher. Du bist bei ihm.) 

K: *Dein Kind setzt sich nach einigen Minuten auf den Hocker oder gibt dir anders zu verstehen, dass es 
seine nasse oder dreckige Kleidung ausziehen möchte. * 

P: Erst die Schuhe ausziehen. Du drückst hinten ich ziehe vorne. Genau dort. Fest. 😊😊 

Steh auf. (Erklärung: Kurze, klare Anweisungen kann das Kindergehirn viel besser verarbeiten.) 

Wir drücken gemeinsam die Hose nach unten. Du hinten am Popo und ich vorne. Ja, dort die Hände 
hin. Fest schieben. Fertig. 😊😊 

P: Schau, ob noch mehr Pipi in deinem Bauch ist. Setz dich auf das Töpfchen. 

K: Nein, nicht Töpfchen. 

P: Oh, hier auf dem Spiegel ist noch ein Fleck. 

Alternative: Oh, ich habe meinen roten Lappen in der Küche vergessen. Warte hier. 

(Erklärung: Auch hier lässt du wieder Platz für die richtige Entscheidung. Du kannst zwei Minuten 
warten. Wenn dein Kind dann immer noch nicht möchte, dann macht ihr einfach weiter mit dem 
Anziehen.) 

K: *Setzt sich nach drei Minuten aufs Töpfchen oder auch nicht. * 

P: Nimm dir eine Unterhose und eine Hose aus dem Korb. Findest du die Paw Patrol Unterhose?  

(Erklärung: Kleine Spiele sind immer lustig. Viele Kinder kennen bestimmte Zeichentrickfiguren und 
haben sie gerne auf ihrer Kleidung.) 

K: Nein, nackig. Raus! 

P: Ich lasse dich nicht nackig spielen. Ich möchte, dass du eine Unterhose trägst. 😊😊 
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Soll ich die Hose und die Unterhose aus dem Korb nehmen oder machst du es selber? (Erklärung: 
Entscheidung zwischen A und B.) 

*kurz warten* 

Ein, 
zwei, 
drei 
und los. 😊😊 
(Erklärung: Langsam zählen. Das Gehirn entscheidet sich unter Zeitdruck meistens für den einfacheren 
und in diesem Falle schon erklärten Weg. Kinder machen die meisten Dinge lieber selbst.) 

*Kind oder Papa nimmt die Hose und die Unterhose* 

Findest du das Etikett? 😊😊 

K: *schaut die Unterhose an* 

Da! 

P: Ja, gefunden. Danke schön. Das Etikett kommt zum Popo. Ich lege es zu deinen Zehen. Schau, das 
Etikett kann die Füße kitzeln. Kille kille. 😊😊 *lächeln* 

Erst links in das Loch. Genau. Dann rechts in das Loch. 

Wir ziehen gemeinsam. Du vorne, ich hinten am Popo. 😊😊 

Und hochziehen. 

K: *lässt die Arme schlaff und hilft nicht* 

Papa! Du! 

P: Du ziehst vorne, ich ziehen hinten. Ich mache es nicht alleine. 😊😊 

* Abwarten. Atmen. Bei Bedarf hinsetzen und ein Buch anschauen. * 

K: Raus! Spielen! 

P: *Liest weiter. * (Erklärung: Es wurde alles gesagt. Dein Kind weiß, was zu tun ist.) 

K: Äh. *fasst an die Unterhose und versucht sie hochzuziehen* 

P: *Kind zieht vorne, Papa hinten* 

Jetzt noch die Hose. Findest du das Etikett? 😊😊 

K: *Schaut zur Decke. * 

P: Erster, ich habe das Etikett als erster gefunden. Ich lege es zu deinen Zehen, schau wie es dich kitzeln 
kann. Kille kille. 😊😊 

K: *kichert* 

P: Jetzt noch die Hausschuhe anziehen. Kannst du dem Hund helfen? (Erklärung: Damit dein Kind 
selbstständig den linken und den rechten Schuh finden kann, kannst du einen Aufkleber zerschneiden. 
Die eine Hälfte kommt in den linken Schuh, die andere Hälfte in den rechten Schuh.) 

K: Nein, keine Schuhe, keine Schuhe. 

P: *Im Kopf bis 3 zählen. Raum lassen für die richtige Entscheidung. * 

Soll ich die Schuhe hinlegen oder machst du es selbst? 

Eins, 
zwei, 
drei 
und los. 😊😊 

*Papa oder Kind legen die Schuhe richtig herum hin. * (Gerne bedanken, wenn das Kind es gemacht 
hat.) 

K: Keine Schuhe! 
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P: Ich lasse dich nicht ohne Schuhe spielen. Ich möchte, dass deine Füße warm sind. 😊😊 
*innerlich bis 3 zählen* 

*putzt Waschbecken oder liest Buch* 

K: *fängt an zu weinen* 

P: Ich sehe, du bist traurig oder wütend. Du möchtest keine Schuhe anziehen. ☹ 

Möchtest du in meine Arme? 😊😊 

K: Ja, Arme. 

*schluchzt* 

Schuhe. 

P: Ich soll dir die Schuhe anziehen? Komm, setz dich auf mein Bein. Der Kopf vom Hund an den linken 
Fuß, der Schwanz vom Hund an den rechten Fuß. 😊😊 

Fertig. 

Bevor du spielen kannst, muss noch das Pipi vom Boden weg. Und dann Hände waschen. 

Findest du den Fleck im Wohnzimmer? 

K: Nein, kein Fleck. 

P: Komm wir schauen, wer ihn als erstes findet. Auf die Plätze, fertig, los. 😊😊 (Kleines Spiel.) 

K: Da, Pipi. 

P: Oh, du warst Erster. 😊😊 

Hier ist der Lappen. Wische das Pipi auf. 

K: Nein, spielen. 

P: Ich lasse dich nicht spielen, wenn dort eine Pfütze ist. Ich möchte, dass deine Schuhe und dein Popo 
trocken bleiben. 

K: *geht zum Spielzeug* 

P: Das geht noch nicht. Wenn wir jetzt weiterspielen, dann werden wir sofort wieder nass und müssen 
dich umziehen. 

*nimmt Spielzeug weg oder schließt Spielzimmer* (Erklärung: Du zwingst dein Kind nicht zum 
Aufwischen. Der Rahmen ist aber klar gesteckt: Wenn auf dem Boden eine große Pfütze ist, dann könnt 
ihr nicht weiterspielen, sonst wird ja gleich alles wieder nass. Wer aus Versehen etwas schmutzig oder 
nass macht, der kümmert sich auch darum, dass alles wird sauber oder ganz wird. Das verstehen auch 
schon kleine Kinder.) 

K: *weint* 

*beruhigt sich* 

P: Oh, ich sehe du bist ganz traurig. Du würdest am liebsten sofort weiterspielen. Möchtest du in meine 
Arme? 

K: *geht in die Arme und beruhigt sich* 

Wischen? 

P: Ja, hier das Pipi wegwischen. 

Jetzt ist alles trocken. 

Der Lappen kommt ins Bad. Wir beide waschen unsere Hände noch. Mit großen Blubberblasen. Damit 
das Spielzeug nicht die Pipi-Bakterien bekommt. 

K: Nein, kein Bad. Kein Waschen! 

P: *Im Kopf bis drei Zählen* 

Möchtest du selbst ins Bad laufen oder getragen werden? 
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*Pause. * 

Eins, 
zwei, 
drei 
und los. (Erklärung siehe oben.) 

K: Selber. *rennt los* 

P: Gib mir den Lappen. Danke. 😊😊 

Wasser an. Hier ist die Seife für dich. Deine Hände brauchen große Blubberblasen. 

Ja genau, so gehen die Pipi-Bakterien ab. 😊😊 

Noch länger. Große Blubberblasen. 

K: Da! 

P: Ja, ich sehe die großen Blubberblasen. Blubb, blubb, blubb. *ein paar Blasen zerplatzen lassen* 
(Erklärung: Kleines Spiel.) 

Wasser an. Jetzt abwaschen. *Papa wäscht Lappen aus* 

K: Abwaschen. 

P: Noch die Hände abtrocknen. Nimm das Handtuch. 😊😊 *beim Abtrocknen helfen* So, überall schön 
trocken machen, damit die Hände nicht rau werden. Ist alles trocken? 

K: Trocken. Fertig. Spielen! 

P: Ja, lass uns zusammen mit den Autos spielen! 
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LIEBEVOLL-KONSEQUENTE ERZIEHUNGSMITTEL AUS DIESEM BEISPIEL 

MEINE WICHTIGSTEN TIPPS 

• Bleibe ruhig und gelassen. Sei der sichere Hafen für dein Kind! 

• Lächle viel. 

• Überlege dir eine sinnvolle Routine. Was muss alles erledigt werden?  

• nasse Hose ausziehen 

• noch einmal aufs Töpfchen 

• trockene Kleidung anziehen 

• Fleck wegwischen 

• Hände waschen 

• weiterspielen 

• Erst nach dieser Routine „dreht sich die Welt weiter“ (= spielen, weitergehen, essen, Geschichte 
lesen). Erst danach kann dein Kind wieder in das Zimmer, in dem gespielt wurde oder das Spielzeug 
haben, mit dem es gerne spielen möchte. → Wenn es für dich aus tiefsten Herzen okay ist, dass dein 
Kind eine nasse Hose trägt oder eine volle Windel hat, dann kann das natürlich anders aussehen. 
Wenn du aber eigentlich gerne hättest, dass diese ausgezogen werden, dann ist dieser Tipp eine 
Variante, wie du die Wichtigkeit ohne Diskussion, Meckern, Schreien und Zwang kommunizieren 
kannst. 

• Warte erst einmal ab und zähle innerlich bis drei und schaue dein Kind mit einem neutralen 
Gesichtsausdruck an. Lasse Platz für die richtige Entscheidung! Taten sind wichtiger als Worte. 

• Rede immer liebevoll und freundlich. 

• Wenn du nicht liebevoll reden kannst, dann sage lieber gar nichts. Das ist keine "zweitbeste" Variante, 
sondern erst einmal tief durchatemen ist in vielen Situationen die erste Wahl. :-) 

• Die längere Variante: Abwarten und Tee trinken, ein Buch lesen oder den Spiegel putzen. 

• Wenn du den Impuls hast, zu schimpfen oder grob zu werden, dann mache Atemübungen. 
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WEITERE PRAKTISCHE HILFSMITTEL 

• Helfe deinem Kind es selbst zu tun! Seine Mithilfe ist zwingend erforderlich. „Wickel“ dein Kind nicht 
passiv mit Kleidung. 

• Lasse deinem Kind ab und an eine Entscheidung zwischen A und B. 

• Wenn das nicht klappt und es wichtig ist, dann zähle ab und an bis drei „und los“. Unter Zeitdruck 
entscheiden sich Kinder viel eher für das Richtige. 

• Warte ab und beschäftige dich geduldig mit etwas anderem. Dein Kind weiß was zu tun ist. Du hast 
den nächsten Schritt klar kommuniziert. Erst wenn er erledig ist, dann kann sich die Welt 
weiterdrehen. 

• Lasse dich nicht Machtkämpfe ein. Du bist da, um deinem Kind zu helfen. Nicht „du“ musst umgesetzt 
werden, sondern die logische Ordnung in eurer Familie. Dein Kind ist nicht auf dich sauer, sondern auf 
die Kleidung, die Feedback ermöglicht und auf die Routine. Doch bald wird die Routine ganz 
automatisch ablaufen und die Kleidung wird irgendwann trocken bleiben. 

• Bleibe ruhig und gelassen, wenn das Kind weint. Es gibt keinen Grund plötzlich deine Entscheidung zu 
ändern, sonst wird das Gehirn deines Kindes komplett durcheinanderkommen. Biete deine Arme an, 
aber dränge dich nicht auf, wenn das Kind es nicht von selbst einfordert. Bleibe in der Nähe deines 
Kindes, bis es sich beruhigt hat. 

• Baue kleine Spiele und Fingerspiele ein, wenn es passt. 

• Zeige deine Dankbarkeit, wenn dein Kind kooperiert. 
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GEGENÜBERSTELLUNG 

Was im Beispiel getan wurde: Was im Beispiel nicht getan wurde: 

Die Routine steht fest und ist gleichbleibend. Die Routine wurde nicht plötzlich geändert. 
(Negativbeispiel: „Okay, geh einfach nackig und 
ohne Hausschuhe spielen.“) 

Die Regel wurde genannt und umgesetzt. Die Regeln wurden nicht plötzlich über Bord 
geworfen. (Negativbeispiel: „Na gut, geht spielen, 
ich wische es weg.“) 

Was getan werden musste, wurde einmal gesagt. Was getan werden musst, wurde nicht mehrfach 
wiederholt. Weder mit einer neutralen Stimme, 
noch wie sonst üblich mit einer immer wütenderen 
und lauteren Stimme. 

Es gab kurze, klare Anweisungen und kurze, 
altersgerechte Erklärungen. 

Die Eltern haben sich nicht auf Diskussionen 
eingelassen. (Negativbeispiel: „Aber schau doch, es 
ist doch so, dass … Und dann auch noch … Weil sieh 
mal …. Es ist notwendig, weil …“) 

Es wurde klargemacht, welche Handlungen 
gewünscht sind. Wenn das Kind kooperiert hat, 
haben die Eltern ihre Dankbarkeit gezeigt. 

Das Kind selbst wurde weder positiv noch negativ 
bewertet. (Negativbeispiel: „Gut gemacht. Du bist so 
ein lieber Junge.“) 

Mit dem Kind wurde ruhig und liebevoll geredet. Mit dem Kind wurde nicht genervt geredet. Es wurde 
nicht angemeckert oder angeschrien. 

Dem Kind wurde eine liebevolle Nähe angeboten. Es gab keine unsanften, wütenden Berührungen und 
keine andere körperliche Gewalt. 

Es wurde klar vermittelt, was getan werden muss, 
bevor weitergespielt werden kann. 

Das Kind hat keine Drohungen, Beleidigungen oder 
Bloßgestellt abbekommen. Auch hat es keine 
Schuldzuweisungen für die Gefühle von anderen 
bekommen. (Negativbeispiel: „Jetzt ist die Mama 
aber ganz traurig, weil du dich nicht umziehen willst. 
Sei ein lieber Junge.“) 

Dem Kind wurden seine Gefühle erklärt und es war 
okay zu weinen. 

Dem Kind wurde weder verbal noch non-verbal 
verstehen gegeben, dass es nicht okay ist zu weinen. 
(Negativbeispiel: „Aber ist doch alles gut. Hör doch 
auf zu weinen. Schau du darfst einfach ohne Schuhe 
laufen. Guck doch, alles ist gut. Hör auf zu weinen.“) 

 

 


	Was ist wichtig?
	Kommunikation
	Alltag
	Das Töpfchen-Gespräch

	Liebevoll-konsequente Erziehungsmittel aus diesem Beispiel
	Meine wichtigsten Tipps
	Weitere praktische Hilfsmittel
	Gegenüberstellung


