
Wie soll unser

Kind heißen?
Entscheidungsfindung für

 Vorname, Familienname und 
eventuelle Zweit- und Drittnamen

Auszug aus "20 wichtige Fragen, die sich werdende Eltern stellen sollten." 
(Verena Dias, 2022, noch nicht veröffentlicht) 



Wisst ihr schon, wie euer
Kind heißen soll?
Die Namensgebung für ein
Kind ist eine schöne, aber
auch große Verantwortung.
Einmal vergeben, begleitet er
euer Kind sein Leben lang.

Der Name soll zum Familien-
namen passen und der
Persönlichkeit des Kindes
entsprechen. Keine leichte
Aufgabe, wenn man sein Baby
noch gar nicht  kennengelernt
hat!

Dabei soll der Name nicht an
einen früheren, unbeliebten
Klassenkameraden erinnern
und sowohl zu einem süßen
Baby als auch zu einem ernst
zu nehmenden Erwachsenen
passen. Anlass zu dummen
Hänseleien oder albernen
Abkürzungen soll der Name
natürlich auch nicht bieten. 

Egal, ob gerufen, streng
ausgesprochen oder liebevoll
geflüstert, der Name soll dabei
immer gut klingen. 
Puh... was für eine
Herausforderung!

Tipps zur Namensfindung
Es gibt unzählige Bücher ,
in denen Vornamen mit
ihrer Bedeutung und
Herkunft aufgelistet sind.
Hier könnt ihr euch
inspirieren lassen und ein
Gefühl dafür bekommen,
welche Namen euch
gefallen und welche nicht.

Jedes Jahr werden die Top
Ten der beliebtesten
Vornamen von der Gesell-
schaft für deutsche Spra-
che veröffentlicht. Hier
erfahrt ihr, welche Namen
zurzeit weit verbreitet sind.

Sammelt Namen und
erstellt daraus Listen
(gemeinsam oder getrennt
voneinander). Lasst eure
Namensvorschläge einfach
auf euch wirken. Beob-
achtet, was ihr bei jedem
einzelnen Namen empfin-
det. Erst danach geht es an
die Bewertung. 

Schreibt den vollständigen
Namen mit Vor- und
Nachnamen auf. Wie sieht
er aus? Welche Gedanken
und Gefühle verursacht er?
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Seid ihr euch einig?
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Wenn ihr euch noch
nicht auf einen
Namen einigen

konntet, ist es nicht
der Richtige. Sucht
weiter, bis ihr euch
beide sicher seid!

Sucht ihr eher einen
klassischen oder

modernen Namen für
euer Kind? 

Soll es ein geläufiger
oder eher seltener

Name sein?

Soll der Name aus
einer bestimmten
Sprache stammen

oder einen religiösen
Bezug haben? Was
bedeutet der Name

übersetzt?

Stil des Namens Herkunft und
Bedeutung

Was gibt es zu beachten?
Namensfindung

Assoziationen
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Zweitname Familienname

Woran denkt ihr bei
einem bestimmten

Namen? Welche
Gefühle, Attribute,

Bilder oder
Personen fallen
euch dazu ein?

Soll euer Kind mehr
als einen Vornamen

tragen? Geht es
dabei um eine

Familientradition
oder eine Hommage
an die Patin oder ...?

Falls ihr zwei
unterschiedliche
Familiennamen
habt, welchen

bekommt euer Kind?
Ändert sich das 

 durch eine Heirat? 

Schreibweise

7 8 9

Gibt es
verschiedene

Schreibweisen für
den gewählten

Namen? Bevorzugt
ihr die klassische

oder eine
außergewöhnliche?

Wenn ihr einen
ungewöhnlichen

Namen wählt, werdet
ihr den Namen
häufig buch-

stabieren oder
erklären müssen. Ist
es euch das wert? 

Wie kann man den
Namen abkürzen?

Gibt es eine
Verniedlichungsform

oder einen
Rufnamen, der euch
besonders gefällt? 

Buchstabieren Abkürzung
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Hier kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Notiere
Namen, die dir spontan einfallen. Probiere unterschiedliche
Schreibvarianten aus.

Gefallen sie dir? Wenn dir ein Name intuitiv nicht gefällt,
streiche ihn wieder durch. Kein Problem, Papier ist geduldig.
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Namensfindung
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