
2Dezember 2016

08

Die Elternzeitschrift von Lahn-Kinderkrippen e. V.

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.lahn-kinderkrippen.de!

UNSERE EINRICHTUNGEN

BEISSEN

 
WAS KANN 
MAN TUN?
Wichtig ist, das Kind sorgfältig zu beob-
achten, damit die Ursache für das Beißen 
gefunden werden kann. Möglicherweise 
lassen sich relativ schnell Zusammenhänge 
zwischen Situationen und Reaktionen des 
Kindes feststellen. Es kann sinnvoll sein, sich 
Notizen zu den Situationen zu machen.

• Zuerst wird dem gebissenen Kind  
 Aufmerksamkeit geschenkt und  
 gegebenenfalls entstandene Wunden  
 werden versorgt. Auf diese Weise  
 erfährt das beißende Kind nicht die  
 Aufmerksamkeit, die es gerne haben  
 möchte.
• Das Kind, das gebissen hat, braucht  
 dennoch möglichst zeitnah eine  
 Reaktion des Erwachsenen, da es sonst  
 keinen Bezug mehr zu seinem Beißen  
 herstellen kann. Die Aufmerksam- 
 keitsspanne ist bei kleinen Kindern noch  
 sehr kurz. Die Reaktion muss daher rasch  
 erfolgen, nach ein oder zwei Minuten,  
 damit das Kind den Zusammenhang  
 mit seinem Handeln noch herstellen  
 kann. Das Kind wird ernst und mit fester  
 Stimme angesprochen. Die verbalen  
 Antworten müssen sehr deutlich  
 formuliert und an das Sprachverständnis  
 des Kindes angepasst sein.

• Es muss dem Kleinkind klar sein, dass  
 Beißen keine akzeptierte Handlungs- 
 weise ist.
• Wichtig ist außerdem, dem Kind die  
 Situation zu beschreiben.
• Kinder brauchen unsere Hilfe, um  
 angemessene Verhaltensweisen zu  
 erlernen, zum Beispiel bei einem Streit  
 um Spielzeug: „Du hast Anna mit  
 deinen Zähnen wehgetan. Du hast  
 sie gebissen. Sie wollte deinen Laster  
 haben. Du kannst sagen: Nein, Anna.“
• Kleinkinder brauchen Alternativen.  
 Unabhängig von der Ursache für das  
 Beißen sollte man Kindern andere  
 Wege aufzeigen. 
 Kinder, die durch Stress und Überreizung  
 beißen, brauchen Ruhe und Rückzugs- 
 möglichkeiten. Die körperliche Entwick- 
	 lung	ist	häufig	noch	nicht	so	weit	voran	 
 geschritten, dass sie das Bedürfnis  
 nach Ruhe selbst wahrnehmen und  
 für sich beanspruchen. Es braucht die  
 Unterstützung eines Erwachsenen.
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Jonas (1,8 Jahre) schreit herzergreifend: 
Er ist gerade von Julia gebissen worden. 
Leider nicht zum ersten Mal diese Woche. 
Seit einigen Wochen kommt es in der KiTa 
immer wieder zu „Beißvorfällen“. Die Eltern 
sind entsetzt, die Erzieherinnen suchen 
nach hilfreichen Strategien. Warum beißen 
kleine Kinder? Wie kann man angemessen 
damit umgehen?

Im Laufe der kindlichen Entwicklung kommt 
es immer vor, dass das eigene Kind gebis-
sen wird oder selbst beginnt zu beißen.
Beißen kommt bei Kindern zwischen 12 
Monaten	 und	 drei	 Jahren	 häufiger	 vor	
und kann ganz unterschiedliche Gründe 
haben. Selten spricht man von tatsäch-
lich aggressiv motiviertem Verhalten. Es 
handelt sich um einen ganz normalen 
Entwicklungsabschnitt des Kindes. 

Dennoch	 sind	 Eltern	 häufig	 betroffen,	
wenn das eigene Kind beginnt, ein sol-
ches Verhalten zu zeigen.
Es ist wichtig zu wissen, warum das Kind 
diese Verhaltensweisen zeigt, da sie nicht 
generell negativ begründet sein müssen. 
Dennoch ist es eine enorme Grenzüber-
schreitung im Umgang mit dem anderen 
Kind und sollte daher gut verstanden und 
hinterfragt werden. 

DIE KINDLICHE ENTWICKLUNG
Kinder im Krippenalter erkunden ihre Um-
gebung mit dem Mund. Bausteine, Spiel-
zeuge, Krümel auf dem Boden, alles, was 
sich	 in	 Reichweite	 des	 Kindes	 befindet,	
wird mit dem Mund erforscht. Wird die Su-
che eines Kindes nach mundmotorischen 
Erfahrungen nicht ausreichend befriedigt, 
kann es zum Beißen kommen. In diesem 
Fall sollte mehr mundmotorisches Spiel- 
material angeschafft werden. Auch Zah-
nen kann ein Grund für Beißverhalten 
sein. Mit dem Beißen kann sich ein Kind 
außerdem den Wunsch nach Erfahrun-
gen von Kausalität und Selbstwirksamkeit 
oder nach Aufmerksamkeit erfüllen. Das 
Kind erfährt mit dem Handeln des Beißens 
einen Zusammenhang zwischen Ursache 

und Wirkung. Aus der kindlichen Wahrneh-
mung heraus stellt es fest, dass nach dem 
Biss aufregende Dinge passieren und es 
oftmals die volle Aufmerksamkeit eines Er-
wachsenen erfährt. Das Kind ist noch nicht 
in der Lage, sich in den Gemütszustand 
des anderen Kindes hineinzuversetzen und 
dessen Verhalten zu verstehen. Es selbst 
spürt den Schmerz nicht, den es bei seinem 
Gegenüber verursacht hat. Das Kind erlebt 
möglicherweise eine Art Schauspiel. Es hat 
für Abwechslung gesorgt und bekommt 
viel Aufmerksamkeit. Es kann sein, dass ein 
anderes Kind dies wahrnimmt und imitiert, 
nach dem Motto: „Ich will auch so beach-
tet werden!“ Das Beißverhalten kann also 
auch ein Imitationsverhalten sein.

 

DIE KINDLICHEN EMOTIONEN
In den ersten drei Lebensjahren müssen 
Kinder ein Gespür für ihren eigenen indivi-
duellen	Körper,	für	ihre	Empfindungen	und	
für eigene Emotionen entwickeln.
Unbefriedigte Bedürfnisse, wie zum Bei-
spiel Hunger oder Müdigkeit, können zu 
Unzufriedenheit und in Folge zum Bei-
ßen führen. Insbesondere dann, wenn  

Kinder frustriert sind oder ihren Ärger aus-
drücken möchten, dies aber sprachlich 
noch nicht können, wird durch das Bei-
ßen der eigene Frust zum Ausdruck ge-
bracht. Große Anspannung und Ängste 
werden von manchen Kindern ebenfalls 
auf diese Weise abgebaut.

 

DIE UMGEBUNG
Die Umgebung der Kinder kann ebenfalls 
großen	Einfluss	auf	das	Beißverhalten	aus-
üben. Hierzu zählen fehlende Rückzugs-
möglichkeiten für die Kinder und übermä-
ßig viele Reize durch zahlreiche Farben 
oder Ähnliches, die zu einer erhöhten An-
spannung führen können, auf die das Kind 
möglicherweise mit Beißen reagiert. Des 
Weiteren können zu viele Spielsachen, zu 
viele erlebte Eindrücke und/oder ein zu 
hektischer Tagesablauf zu Stress führen, 
was ein Bedürfnis nach Spannungsabbau 
zur Folge hat. Eine unangemessene Ge-
staltung des Tagesablaufs kann bedingen, 
dass Kinder beißen, besonders wenn sie zu 
lange warten müssen, übermüdet oder 
hungrig	sind	oder	Langeweile	empfinden.

LITERATUR FÜR ELTERN:   
Hauen, beißen, sich vertragen
ISBN:   978-3589247844
Verlag:  Cornelsen
Autor:   Irmgard Kollmann

 
  
INTERVENTIONSMÖGLICHKEITEN 
BEIM BEISSEN 

(nach Gutknecht, 2010, 2012)

Zahnen
Dem Kind Spielsachen zum Beißen 

zur Verfügung stellen, möglichst 

solche, die kühlbar sind oder Nop-

pen haben. Zudem können „harte“ 

Lebensmittel gegeben werden,  

allerdings ist hier Aufsicht zu gewähr-

leisten, um eine Verschluckungs-

gefahr zu vermeiden.

Mundmotorische  
Erfahrungen suchen

Mundmotorik-Spielsachen, mit  

denen das Kind blasen kann, 

können wichtige Erfahrungen  

bieten. Geeignet sind einfache  

Musikinstrumente wie Pfeifen  

und Flöten.

Sinneserfahrungen suchenDem Kind sollten vielfältige Möglichkeiten der sensorischen Materialerfahrung ermöglicht werden, wie z. B. das Spiel mit Wasser, Sand oder Rasier-schaum.

Aufmerksamkeit suchen
Wenn Kinder nach Aufmerksamkeit suchen, sollte sie ihnen geschenkt werden, damit das „Beißen um Aufmerksamkeit“ weniger werden kann. Aus diesem Grund sollte auf eine positive Haltung gegenüber dem Kind geachtet und bedürfnis- orientierte Zuwendung sicher- gestellt werden.

Gefühle ausdrücken

Erwachsene sollten jede Gelegen-

heit nutzen, Gefühle sprachlich 

auszudrücken und damit Vorbild  

für die Kinder sein. Beispiel: „Was  

für ein Mist! Ich ärgere mich furcht-

bar, dass mir hier immer das Band 

abreißt!“ Oder die des Kindes:  

„Du bist wütend, weil Nina dir dein 

Auto weggenommen hat!“

Imitation
Erwachsene leben im Alltag 

bewusst erwünschtes Verhal-

ten vor. Auf keinen Fall dürfen 

Erwachsene spielerisch beißen 

oder spielerisches Beißen bei 

den Kindern tolerieren.

BEISPIEL BEISSRING:  
Kühlbeißring
Firma:   nip

Wenn kleine Kinder beißen
ISBN:   978-3-451-32807-7
Verlag:  Herder
Autor:   Dorothee Gutknecht


