
 

 

 

Liebe Eltern, liebe Tagesmütter, liebe Tagesväter, 

 

beißen im Kleinkindalter - ist das  

normal und wie sollen wir damit umgehen?  

Diese Fragen stellen sich viele Eltern und Erziehende,  

die bei ihren Schützlingen solche Verhaltensweisen  

bemerken.  

 

Im Alter von einem bis drei Jahren kommt es häufig vor, dass Kinder aggressive 

Verhaltensweisen zeigen. Diese verschwinden in der Regel nach dieser Phase wieder. 

Kinder in diesem Alter sind noch nicht in der Lage, diese starken Emotionen alleine zu 

regulieren und sie haben zu dieser Zeit eine noch sehr geringe Impulskontrolle.  

 

Als Gründe für dies gezeigte Verhalten lassen sich drei große Bereiche ausmachen: 

 1. Entwicklungsbedingte Ursachen 

Kleine Kinder erkunden ihre Welt mit dem Mund: sie nehmen alles in den Mund, 

was ihnen gefällt und was sie erkunden möchten. Wird die Suche nach mund-

motorischen Erfahrungen nicht ausreichend befriedigt, kann es zum Beißen 

kommen. Auch Zahnen kann ein Grund für Beißverhalten sein.  

Ebenso kann das Kind durch Beißen Erfahrungen von Ursache und Wirkung 

machen: es beißt zu und plötzlich sind alle in heller Aufruhr. Dadurch bekommt 

das Kind Aufmerksamkeit.  

Im Bereich der Sprache verfügen Kinder in diesem Alter noch nicht über die 

Möglichkeiten, sich verbal verständlich auszudrücken. Sie können hierbei schnell 

frustriert sein und beißen dann zu, da ihre Selbstregulation hinsichtlich dieser 

starken Emotion noch nicht ausreichend entwickelt ist.  

 2. Umgebungsbedingte Ursachen 

Manche Kinder reagieren mit Beißen, wenn sie bedrängende Situationen erleben 

und fehlende Rückzugmöglichkeiten haben. Auch können zu viele auf das Kind 

einprasselnde Reize bei wenig Rückzugs- und Erholungsphasen zu Stress im Kind 

führen, was dann wiederum das Bedürfnis nach Spannungsabfuhr als Folge hat. 

Aber auch zu wenige oder nicht altersangemessene Materialien oder Spielsachen 

können zu einer Unterforderung führen und ebenfalls Beißen als Ausdrucksform 

der Langeweile nach sich ziehen.  

 3. Emotional bedingte Ursachen 

In den ersten drei Jahren müssen Kinder noch ein Gespür für ihren eigenen 

Körper, für ihre Empfindungen und für ihre Emotionen entwickeln. Unbefriedigte 

Bedürfnisse wie z. B. Hunger, Müdigkeit können zu Unzufriedenheit und ebenfalls 

zum Beißen führen. Vor allem wenn Kinder frustriert sind oder ihren Ärger 

ausdrücken wollen, aber die sprachlichen Möglichkeiten noch nicht besitzen, kann 

das zu aggressiven Verhaltensweisen führen. Durch das Beißen bauen die Kinder 

ihre Ängste und Anspannung ab.  

 



 

 

Auch wenn wir nun verschiedenste Gründe für ein „Beißverhalten“ beim Kleinkind kennen, 

so muss letztendlich immer die gesamte Situation betrachtet werden, in der das 

Verhalten gezeigt wurde. Wir als Erwachsene müssen das Kind sorgfältig beobachten, 

damit die Ursachen für sein Verhalten herausgefunden werden können. 

 

Das Typische bei Beißvorfällen liegt darin, dass sie oft sehr schnell geschehen. Es muss 

hierbei eine möglichst zeitnahe Reaktion des Erwachsenen erfolgen:  

 

  Das Kind wird ernst und mit fester Stimme angesprochen. Nicht schreien oder 

mit wütender Stimme auf das Kind einwirken.   

  Es muss dem Kleinkind klar sein, dass das Beißen keine akzeptierte 

Handlungsweise ist.  

  Wichtig ist es außerdem, dem Kind die Situation zu beschreiben.  

  Kinder brauchen unsere Hilfe, um angemessene Verhaltensweisen zu erlernen,  

z. B. 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 dann Alternativen. Ganz gleich, was die Ursache für das 

Beißen darstellt, brauchen Kinder andere Wege aufgezeigt: z. B. „du kannst mit 

dem Fuß aufstampfen. Du kannst sagen: Ich bin dran! Du kannst sagen: darf ich 

mitspielen?“ 

  Kinder, die durch Stress und Überreizung beißen, brauchen Ruhe- und 

Rückzugsmöglichkeiten. Die körperliche Entwicklung ist häufig noch nicht so weit 

voran geschritten, dass sie das Bedürfnis für Ruhe selbst wahrnehmen und für 

sich beanspruchen. Es braucht die Unterstützung eines Erwachsenen. 

 

Wichtig bei all dem Stress und der belastenden Situation ist, dass auch wieder ein 

Schluss-Strich gezogen werden kann und das Kind oder die Kinder wieder zum Spiel 

zurückfinden.  

 

Häufig verschwindet das Beißen mit zunehmendem Sprachverständnis und aktiver 

Sprache des Kindes. Wie in so vielen anderen Entwicklungsphasen gilt auch hier:  

durchhalten, unterstützen und nicht persönlich nehmen! 

 

 

Ich wünsche Ihnen hierbei viel Kraft und Gelassenheit! 

 

 

Herzlich, Ihre 

 


