
„Herr Bergmann zieht Jenny auf seinen Schoß und will 
sie umarmen. Ihren Kopf dreht Jenny schnell weg. Sie 
will nicht, dass er sie berührt. Sie zappelt und drückt 
Herrn Bergmann mit beiden Armen von sich. Das ist
Jennys Art, ,Nein‘ zu zeigen.“  

Liebe Eltern, liebe Bezugspersonen,

alle Menschen erleben Situationen, in denen sie sich nicht wohlfühlen oder in denen etwas 
geschieht, das sie nicht möchten. Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, „Nein“ 
zu sagen und Grenzen zu zeigen. Sie sollten dazu ermutigt werden, ihre eigenen Grenzen zu 
benennen, und die Erfahrung machen, dass ihr „Nein“ akzeptiert wird. Das Erleben, dass 
die eigenen Grenzen und das eigene Nein beachtet werden, ist für Kinder und Jugendliche 
ein wichtiger Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung. 

Die Ausdrucksweise des Neins kann sehr unterschiedlich sein, denn jeder Mensch hat seine 
eigene Art, Nein zu sagen und zu zeigen. Wichtig ist, dass auf die Körpersprache und die 
Worte der Mädchen und Jungen geachtet wird und sie ernst genommen werden. 

 

 

Es gibt verschiedene Arten, Nein zu sagen und zu zeigen. Das kann 
zum Beispiel ein Kopfschütteln, ein Abwinken oder ein 
gesprochenes „Nein“ sein. Oder  eine abweisende Stopp-Hand, ein 
wütendes Gesicht oder ein sehr laut geschrieenes „Nein!“. 
Manchmal wird das Nein jedoch übergangen. Passiert das 
wiederholt, fällt es Kindern und Jugendlichen zunehmend 
schwerer, Grenzen zu setzen. Wenn Kinder und Jugendliche mit 
ihrem Nein nicht ernst genommen werden oder wenn sie es nicht 
schaffen, sich gegenüber anderen Menschen abzugrenzen, 
brauchen sie Unterstützung. Das kann jemand sein, der sich vor 
sie stellt und sie schützt. Oder es kann jemand sein, der mit ihnen 
gemeinsam Nein sagt und zeigt. 

„Stellas kleiner Bruder Nils kommt einfach ins
Badezimmer, während Stella auf der Toilette sitzt.
Stella möchte das nicht, denn sie möchte alleine sein. 
Sie hebt die Hand zum Stopp-Zeichen und ruft ganz 
laut ,Nein‘.“ 



Ermutigen Sie Ihr Kind dabei, eigene Grenzen zu setzen. Üben Sie mit Ihrem Kind im Alltag 
Nein zu sagen und zu zeigen. Das geht zum Beispiel in verschiedenen alltäglichen 
Situationen und Gesprächen oder mit gezielten Übungen, beim Einkaufen oder bei der 
Auswahl eines gemeinsamen Spiels.  

Sprechen Sie darüber, dass es verschiedene Formen gibt, Nein zu sagen und zu zeigen. 
Bestärken Sie Ihr Kind darin, dass es das Recht hat, Nein zu sagen. Unterstützen Sie es 
dabei, eine eigene Art zu entwickeln, mit dem es ein Nein ausdrückt. Sprechen Sie auch 
darüber, was Ihr Kind tun kann, wenn das Nein nicht akzeptiert wird. Seien Sie für Ihr Kind 
da und unterstützen Sie es, wenn sein Nein übergangen wird.  

Zeigen Sie Ihrem Kind, wie Sie sich verhalten, wenn Sie etwas nicht möchten. So 
unterstützen Sie Ihr Kind durch Ihr eigenes Verhalten, wenn es um das Setzen und Einhalten 
von Grenzen geht. Außerdem haben auch Sie das Recht, dass Ihr Nein gehört wird und Ihre 
Grenzen respektiert werden. Zeigen Sie Ihrem Kind gleichzeitig, dass Sie auf das Nein 
anderer Menschen hören und deren Grenzen respektieren. 

 

Im Präventionsprogramm 

Im Baustein „Nein sagen und zeigen“ werden verschiedene Situationen besprochen, in 
denen es um Grenzverletzungen geht. Es werden Spiele und Übungen durchgeführt, in 
denen die Kinder und Jugendlichen üben, Grenzen zu setzen und Grenzen von anderen zu 
akzeptieren. Anhand einer Bildergeschichte übt die Gruppe gemeinsam, Nein zu sagen und 
zu zeigen. In der Geschichte spielen Ben und Stella zusammen Mensch-ärgere-dich-nicht. 
Stellas kleiner Bruder Nils will mitspielen und wirft mit seinem Dino das Spielbrett um. Ben 
und Stella wollen nicht mit Nils spielen. Sie sagen und zeigen deutlich: „Nein“. Nils hört 
auf das Nein und stört die beiden daraufhin nicht mehr.  

Die Mädchen und Jungen der Gruppe spielen nach dem Besprechen der Bilder die 
Geschichte nach. Hierzu verteilen sie die Rollen, verkleiden sich und führen das kurze 
Theaterstück auf. Natürlich bekommen alle einen dicken Applaus! 

 

 

 

 

 

 

Privatsphäre ist für Mädchen und Jungen wichtig. Besonders das 
eigene Zimmer und das Badezimmer sind private Orte. Gemeinsam 
wird darüber und über das Anklopfen an Türen in der Gruppe 
gesprochen. Um die Kinder und Jugendlichen in ihrer Privatsphäre zu 
unterstützen, basteln sie im Präventionsprogramm Türschilder für ihr 
Zimmer in der Einrichtung. Die grüne Seite steht für „Du darfst 
reinkommen“ und die rote Seite für „Stopp – ich möchte nicht gestört 
werden!“. 

 



 

Verschiedene Arten Nein zu sagen und zu zeigen 

• Basteln Sie gemeinsam mit Ihrem Kind ein Türschild und besprechen Sie die Regeln.
Grundsätzlich sollte anklopfen und auf Antwort warten immer die Regel sein.

• Auf unserer Homepage www.benundstella.de finden Sie eine Bildergeschichte und einen
Film zum Thema Nein sagen und zeigen. Beides können Sie zusammen mit Ihrem Kind
ansehen und besprechen.

• Es gibt empfehlenswerte Bücher zum Thema Nein sagen und zeigen. Zum Beispiel:
- „Ich bin doch keine Zuckermaus. Neinsagegeschichten und Lieder“ von Sonja

Blattmann mit Bildern von Gesine Hansen.
- „Kinder dürfen nein sagen!“ vom Deutschen Caritasverband e.V. (DCV), der Caritas

Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. (CBP) und dem KTK-Bundesverband e.V.  Auch
auf Englisch, Französisch, Arabisch, Russisch, Türkisch, Tigrinya und Farsi erhältlich.

http://www.benundstella.de/


Weitere Informationen zum Präventionsprogamm finden Sie unter: 

www.dgfpi.de 
www.benundstella.de 

Die in diesem Elternbrief verwendeten Illustrationen wurden von der Grafikagentur 
Pudelskern. GmbH I Ka Schmitz erstellt.  

Sie machen sich Sorgen um ein Kind, haben einen Verdacht oder möchten 
weitere Informationen zum Thema sexueller Missbrauch bekommen?  

Hier können Sie sich Hilfe und Unterstützung holen: 

Nationale Infoline, Netzwerk und Anlaufstelle zu sexueller Gewalt an Mädchen und 
Jungen (N.I.N.A. e.V.) 
www.nina-info.de 

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch – bundesweit, kostenfrei und anonym: 0800 2255530 
E-Mail: beratung@hilfetelefon-missbrauch.de

Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) 
www.beauftragter-missbrauch.de 
www.hilfeportal-missbrauch.de 
Hier finden Sie eine Datenbank für Hilfen in Ihrer Region. 

Nummer gegen Kummer e.V. 
www.nummergegenkummer.de 
Telefon für Erwachsene: 0800 1110550 

Ben und Stella wissen Bescheid! 
www.benundstella.de 
Dort finden Sie weitere Informationen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
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