Warum und wie du die Wörter

NEIN – NICHT –
ABER - GLEICH – MAN
aus deinem Wortschatz streichst...
Ein Leitfaden für Eltern und Pädagogen mit praktischen
Beispielen zum Ausdrucken!

Das sind wir Martina und Kathy
Wir leben unsere Berufung als
„Konfliktengel“ aus tiefster
Überzeugung. Konflikte sehen
wir als Geschenk und als
Möglichkeit, die emotionale und
kognitive Kompetenz von Kindern
zu stärken. Unerfüllte Bedürfnisse
werden durch Konflikte deutlich,
die gelöst werden wollen, um sich
sicher, geborgen und geliebt zu fühlen.

Sehr lebendig, einfühlsam und fachlich fundiert begleiten
wir Eltern, Pädagogen und Kinder bei Konflikten, die das Leben
in Familie und Bildungseinrichtungen mit sich bringen.
Anhand vieler praxisnaher Beispiele, zeigen wir Lösungswege
auf, die direkt im Alltag umgesetzt werden können.

Am Herzen liegt uns...
... Verhalten von Kindern zu verstehen.
... Stärke und Mut für liebevolle Beziehungen zu schenken.
... Konflikte mit Kindern im Alltag auf Augenhöhe und ohne
Machtkämpfe zu lösen.
... Gefühle annehmen und regulieren zu lernen.
... auf Bestrafung und Belohnung zu verzichten.
... die Bedürfnisse ALLER im Blick zu haben.
... Muster aus den Herkunftsfamilien zu entdecken und neue starke
Glaubenssätze zu finden.

www.konfliktengel.de

Welche Gründe gibt es aus psychologischer
Perspektive auf diese Wörter zu verzichten?

Das Ziel in der Gewaltfreien Kommunikation ist, die Botschaft
und das Bedürfnis im Verhalten des Gegenübers zu verstehen.
Dein

Kind

braucht

dementsprechend

ganz

klare

Formulierungen, die seine Gehirnentwicklung fördern.
Immer dann, wenn Kinder aufgebracht sind und von starken
Gefühlen

übermannt

werden,

sind

sie

–je

nach

Entwicklungsstand– noch viel weniger in der Lage, Wörter wie
Folgende zu verstehen: Nein!, Nicht!, Aber!, Gleich!, Man!
Es geht darum, dass das kindliche Gehirn aufnahmefähig ist.
Hierfür bedarf es zunächst jede Menge Verständnis und
Empathie der Erwachsenen. Nur so kannst du in Verbundenheit
mit deinem Kind kommunizieren.
So lernt dein Kind viel leichter, zu handeln und zu entscheiden,
wirklich aus tiefster Einsicht, vernünftig, empathisch, moralisch,
respektvoll und gewaltfrei zu handeln.
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„Unsere Vision ist
eine Welt, in der
jeder so sein darf,
wie er ist und in der
Konflikte liebevoll
und ohne
Bestrafung gelöst
werden können.“
www.konfliktengel.de

Das Wort "NEIN"

Das Wort „Nein!“ verschließt die
Aufnahmefähigkeit des kindlichen
und

sogar

Gehirns.

des

Hierfür

erwachsenen
ist

z.B.

eine

Einfühlübung empfehlenswert: Stell
dir vor, du bittest deinen Partner
um Unterstützung und er sagt
sofort bestimmt: „Nein, das kann
ich jetzt gerade nicht tun!“ Welche
Reaktion löst das in dir aus? „Du
kannst mich mal!“ (Angriff); „Ich
verlange einfach zu viel (Rückzug);
„Das kann ich auch alles ohne dich!“
(Verteidigung).

Ein

„Nein!“

ist

darüber hinaus immer ein klares
„Ja!“ für ein Bedürfnis. So könnte
dein Partner antworten: „Ah, du
brauchst gerade Unterstützung? Ich
helfe dir sehr gerne, nachdem ich
mich ausgeruht habe!“.

Es lohnt sich also immer ein Nein!
in ein „Ja!“ umzuformulieren. So
unterstützt du dein Kind dabei in
diesem

Moment,

wirklich

sich

selbst und den anderen mit seinen
Bedürfnissen zu verstehen. Der
Verzicht auf ein „Nein!“ führt zu
einer Beziehung zu deinem Kind,
die

von

Nähe,

Vertrauen,

Verbundenheit und Verständnis
und viel mehr gekennzeichnet ist.
Es wird selbst an deinem Vorbild
lernen, klar zu sagen, was es
genau möchte und braucht. Um
für sich einzustehen, brauchen
Eltern

kein

„Nein!“

und

auch

Kinder werden von anderen später
viel ernster genommen, wenn sie
direkt klar formulieren, was sie
stattdessen brauchen (Beispiele
folgen).
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Das Wort "NICHT"

Wenn Kinder nur hören, was sie nicht tun sollen, wissen sie
gleichzeitig nicht, was sie stattdessen tun sollen. Hinzu kommt
auch hier, dass sich die Einsicht bei einem „NICHT“ in Grenzen hält
und Kinder nicht mehr in der Lage sind aufzunehmen, was wir uns
eigentlich wünschen. Kinder können uns also besser und klarer
verstehen, wenn wir in der Kommunikation auf das „NICHT“
verzichten.
Studienergebnisse

konnten

sogar

aufzeigen,

dass

das

Unterbewusstsein ein „NICHT“ gar nicht aufnehmen kann und
deshalb z.B. Glaubenssätze, wie „ICH MÖCHTE NICHT VIEL GELD
AUSGEBEN!“ dazu führen können, dass besonders viel Geld
ausgegeben

wird.

Erklärt

werden

kann

das

dadurch,

dass

Menschen unter diesem auferlegten Druck, unterbewusst genau
das Gegenteil tun möchten.
Hinzu kommt, dass Kinder nur eine begrenzte Zeit zuhören können
und Eltern durch das Formulieren: Tu das NICHT...!“ viel zu viel
reden. Warum nicht gleich einfach klar formulieren, was du als
Mama oder Papa möchtest und brauchst? Das ist zeit- und
energiesparend und fördert dazu auch noch die Entwicklung von
Vernunft, Respekt und Moral.
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Das Wort "ABER"

Ebenso wie bei den Wörtern „Nein!“ und „Nicht!“, führt
das Wort „Aber!“ dazu, dass Kinder in eine Abwehrhaltung
gehen.

Dieses

Wort

fördert

also

keineswegs

die

Kooperation, sondern führt eher dazu, dass sich das
kindliche Gehirn verschließt und keine Einsicht folgen
kann.
Kinder fühlen sich mit ihren Bedürfnissen nicht ernst
genommen,

wenn

ihnen

zunächst

Verständnis

entgegengebracht wird und anschließend ein „Aber!“
folgt. Das Wörtchen „Aber!“ wirkt somit, wie eine Art
Negierung. So erreichst du, dass dein Kind deine
Empathie wirklich spüren und annehmen kann.
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Das Wort "Gleich"
Wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen, dass Kinder ein völlig
anderes Zeitgefühl als Erwachsene haben. Das ist wunderschön,
weil sie im freien Spiel völlig versinken können und dabei sehr
achtsam im Moment bleiben können. Es ist für Kinder also alles
andere als eine „genaue“ Angabe, wenn Eltern oder Pädagogen
von „Gleich!“ sprechen. Das Ziel ist es in solchen Momenten
definitiv, Geduld, Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz zu
fördern, indem Kinder auf etwas warten lernen. Dies förderst du
besser, wenn dein Kind klar verstehen kann, was du mit „Gleich!“
meinst.

Das Wort "Man"
Wenn du das Wort „Man!“ verwendest, verwehrst du deinem Kind
die Möglichkeit, wirklich Zugang zu seinen Gefühlen und
Bedürfnissen zu bekommen. Denn wer ist dieser ominöse
unbekannte „Man“, der diese moralischen Grundsätze vorgibt?
Wenn du auf das Wort „Man!“ verzichtest, kann dein Kind direkt
verstehen, um welche Gefühle und Bedürfnisse es sich bei deiner
Aussage handelt. So kann dein Kind kompetent darin werden,
seine Gefühle zu erkennen und später Bedürfnisse zu äußern. Das
Wort „Man!“ ist nicht greifbar für dein Kind und du verhinderst
dadurch, eine Verbindung zu deinem Kind aufzubauen. Wertvoller
ist es, wenn du zunächst ganz ohne Verurteilung formulierst, was
du gesehen hast.
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Druck dir die folgenden Beispiele direkt aus!

Beispiel „NEIN!“
Statt: „Kann ich noch ...- Nein!“
Jetzt: „Möchtest du mich gerade um XY
bitten?“
Oder: Habe ich gerade richtig verstanden, dass
du XY brauchst?
Oder: Brauchst du gerade...?

Beispiel „NICHT!"
Statt: „Die Blume nicht anfassen!“
Jetzt: „Die Blume nur angucken!“
Oder: „Finger weg von den Blumen!“
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Beispiel „ABER"!
Statt: „Du willst noch wach bleiben, aber ich möchte, dass du schläfst!“
Jetzt: „Du willst noch wach bleiben, gleichzeitig brauche ich jetzt
Erwachsenenzeit!“

Beispiel „GLEICH!“
Statt: „Wir gehen gleich!“
Jetzt: „Du möchtest, dass wir auf den Spielplatz gehen.
Da gehen wir auch hin, nachdem wir uns alle angezogen
haben. Hier deine Schuhe...

Beispiel „MAN!“
Statt: „Man haut nicht!“
Jetzt: „Du hast deinen Bruder gehauen. Bist du
sauer, weil du alleine spielen möchtest?
Oder: „Bist du genervt, weil du das Spielzeug zuerst
hattest und gefragt werden möchtest?“
Oder: „Stopp! Auseinander! (bei kleineren Kindern)

www.konfliktengel.de

„Wir
wünschen uns,
dass Kinder mit all ihren
Bedürfnissen gesehen
werden und sie für kein
Verhalten verurteilt
werden, sondern
stattdessen liebevoll
begleitet werden.“

www.konfliktengel.de

Zum Schluss

Wenn du also bereit bist, auf diese Wörter
zu verzichten, bist du bereits jetzt auf dem
Weg, die Beziehung zu deinen Liebsten zu
stärken.
Ihr werdet dann lernen euch gegenseitig
besser zu verstehen, da ihr eure Gefühle
und Bedürfnisse beim Namen nennt. Auf
diese Weise können auf Dauer Konflikte so
gelöst werden, dass jeder etwas von dem
bekommt, was er braucht.
Wir freuen uns so sehr, dich auf diesem
bedürfnisorientierten,
bindungsorientierten und
beziehungsorientierten Weg
Übe zunächst, erstmal auf das Wort, das
zu begleiten.
du am meisten verwendest zu verzichten.
Das Wort „NEIN!“ wird in vielen Fällen am
häufigsten verwendet, weshalb du damit
beginnen könntest.
Überfordere dich nicht, sondern verzichte
nach und nach auf die Wörter – ganz in
deinem Tempo!
Wichtig ist uns, dass deine Worte durch
deine innere Haltung getragen werden.
Gib dir die Zeit, die du brauchst.
Wir wünschen dir viel Freude dabei!
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„Wir wollen
Konflikten Flügel
verleihen!“
Du möchtest gerne Kontakt mit uns aufnehmen oder mehr über
uns und unsere Arbeit erfahren? Dann schreib uns doch einfach
eine E-Mail oder schau mal bei uns vorbei. Wir freuen uns.

hallo@konfliktengel.de
YouTube: Konfliktengel

www.konfliktengel.de

