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Alltagssätze  

- Wirkung von Sprache -  
 

 

Sprache und die damit verbundenen Worte schaffen Wirklichkeit. Wörter sind 
Bedeutungsträger. Sie aktivieren Gefühle und Erinnerungen, sie verstärken, indem sie 
ermutigen und entmutigen, bestätigen oder verletzen. Dinge, die wir sagen, werden gehört und 
automatisch interpretiert. Alles, was wir sagen, tun wir aus einer bewussten oder unbewussten 
Motivation heraus, auch wenn wir Gesagtes „nicht so gemeint haben“, entfalten diese Worte 
immer eine Wirkung, die schwer wiedergutzumachen ist.  

Menschen sind unterschiedlich: genauso agieren, handeln und sprechen sie auch. Und doch 
zeigt sich im pädagogischen Alltag in der Interaktions- und Beziehungsgestaltung von 
Erwachsenen und Kindern häufig eine Form der Kommunikation, die umgekehrt undenkbar 
wäre. Vor diesem Hintergrund ist es besonders im pädagogischen Alltag wichtig, das eigene 
Sprachverhalten zu reflektieren.  

Durch die Wahl der Wörter, die wir benutzen, bestimmen wir selbst, welche Botschaften wir mit 
dieser Aussage vermitteln. Der Erfolg ist jedoch davon abhängig, mit welchen Worten die 
Gespräche gestaltet werden und geben dem Gesprächspartner die Chance, auf unsere 
Wünsche und Bedürfnisse einzugehen.  

Wichtig ist es, sich selbst die Fragen zu stellen: 

 Was möchte ich mit diesen Worten ausdrücken? 

 Welche Bedürfnisse habe ich? 

 Was will ich mit meinen Worten bewirken? 

 Welche Bedürfnisse stecken hinter dem Verhalten des Kindes? 

 Wie reagiere ich auf dieses Verhalten? 

Das eigene sprachliche Verhalten zu überprüfen, kann helfen einen wertschätzenden Wandel 
in der Alltagskommunikation zu schaffen.  

Darüber hinaus kann es Freude machen, einmal neue Wörter zu benutzen und die 
Sprachwirkungen zu erproben. Hinzukommt, dass es zu weniger Missverständnissen und mehr 
lösungsorientiertem Denken, Sprechen und einem respektvollen Umgang untereinander 
kommt.  

Die Macht der Worte - ein Beispiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du sagst: 

„Das macht man so nicht! 

Lass mich das machen.“ 

 
 

Stattdessen:  

„Was hast du dir denn 

dabei überlegt? 

 
 

Magst du mir deine 

Gedanken dazu sagen?“ 

Das Kind lernt:  

Es gibt verschiedene 

Wege, Probleme zu 

lösen. Meine Ideen sind 

gleichwertig. Meine 

Gedanken zählen und 

werden gehört. 

Selbstwirksamkeit! 

Selbstvertrauen! 

Das Kind lernt:  

Ich kann das nicht. Meine 

Ideen und Gedanken sind 

unerwünscht. Meine 

Vorlieben haben hier keinen 

Platz. Ich habe keinen Platz.  
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„Ist doch nicht so schlimm!“  
 

„Hast du dich verletzt? Soll 

ich dich trösten?“ 

 

„Wenn du jetzt nicht aufhörst 

zu hauen, dann…“ 

„Stopp! Behalte deine Hände 

bei dir. Du bist wütend 

darüber, dass ... Und du 

brauchst … oder?“ 

 

 

„Jetzt sei doch nicht beleidigt!“ 

„Du ärgerst dich, oder? Wollen 

wir herausfinden, was dich 

ärgert?“ 

 

 

„Schrei nicht so!“ 

„Du schreist laut. Du bist  

sehr verärgert. Erzählst du 

mir, was los ist?“ 

 
 

„Nie hörst du!“ 

„Du warst so vertieft in dein 

Spiel, dass du gar nicht 

mitbekommen hast, dass wir 

uns anziehen.“ 

 

„Du musst doch nicht 

weinen!“ 

„Du bist traurig, deshalb 

weinst du. Erzähl, wenn du 

magst, was dich so traurig 

macht.“ 

 
„Jetzt stell dich nicht so an!“ 

„Hast du Angst vor der 

Aufgabe? Das ist in Ordnung. 

Wollen wir uns der 

Herausforderung gemeinsam 

stellen?“ 

 

 
 

 

 

Alltagssätze mal anders –  

die Wirkung von Sprache 

im Alltag 

„Du brauchst keine Angst zu 

haben.“ 

„Du hast Angst davor zu 

rutschen, das ist in 

Ordnung. Lass dir Zeit! Ich 

bin hier.“ 

 

„Du bist doch kein Baby 

mehr!“ 

„Du sorgst dich, dass deine 

Mama nicht mehr wieder 

kommt, oder?“ 

 

„Du brauchst doch kein Pflaster, 

man sieht nichts!“ 

„Du möchtest ein Pflaster, weil 

dir das hilft! Was hilft dir 

noch?“ 

„Jetzt komm, spiel mal 

wieder weiter!“ 

„Du bist noch traurig oder? 

Du darfst so lange traurig 

sein, wie du möchtest.“ 

„Was hast du jetzt wieder 

angestellt? 

„Was wolltest du 

probieren/herausfinden?“ 

 

„Was sollen denn da die 

anderen denken?“ 

„Es ist wichtig, was du fühlst!“ 

 

„Schau mich an, wenn ich 

mit dir rede!“ 

„Kannst du mir zuhören?“ 

 

„Du bist doch schon groß!“ 

„Es ist ok, wenn manches 

noch nicht klappt, das lernst 

du noch. Ich glaub an dich!“ 

„Guck mal, die anderen Kinder 

können das schon!“ 

„Was brauchst du, um das zu 

schaffen?“ 

 

„Fall nicht runter!“ 

 „Pass auf dich auf! Halt dich 

gut fest!“ 

 


