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Sprache und Emotionen 
       

TEXT Beate Hamilton-Kohn 

 

 
 

 

Sprache ist eines der wichtigsten Instrumente für das Verständnis von und den 
Umgang mit Emotionen 

 

 
 
Eine der wichtigsten Fähigkeiten des Menschen ist es, mittels seiner Sprache, seinen 
Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ohne unsere Sprache hätten wir nicht die 
Fähigkeit (vielleicht nur sehr rudimentär) Gedanken zu teilen, Pläne zu veröffentlichen und über 
Gefühle zu sprechen. Die Fähigkeit unsere Gefühle anderen mitzuteilen, ermöglicht uns ein 
vielschichtiges, gemeinschaftliches und soziales Zusammenleben zu führen. Emotionen 
umfassen einen erlebten Zustand, der körperlich-vegetativ ist (Angst, Ekel, Freude, ...) 
und/oder gefühlsmäßig-subjektiv (Stolz, Schuld, Verlegenheit, ...). Gefühle helfen uns, die Welt 
auszulegen, Situationen zu bewerten, Entscheidungen zu fällen und angemessen auf Umwelt-
reize reagieren zu können. Gefühle einordnen zu können, diese angemessen zu 
veröffentlichen, aber auch Gefühle meines Gegenübers zu erkennen und zu verstehen, sind 
Ausdruck der emotionalen Kompetenz, gleichzeitig aber auch der sprachlichen, 
kommunikativen Fähigkeiten eines jeden Menschen. Die Ausbildung dieser Kompetenzen im 
Kleinkindalter umfasst diverse Entwicklungsschritte. Die Fähigkeiten der Emotionsregulation 
und der Empathie werden mit zunehmendem Alter immer mehr erweitert und vertieft. 
Zunehmend lernen Kinder, ihre Emotionen zu erkennen und zu regulieren. Manchmal hilft eine 
Selbstberuhigungsstrategie, dies kann z. B. ein Selbstgespräch sein, um das innere 
Gleichgewicht wiederzufinden. Kinder lernen so Schritt für Schritt, Situationen gedanklich zu 
benennen, sich abzulenken oder ihre Emotionen zu regulieren, ganz besonders, indem sie 
darüber sprechen.  
 
Einige Aspekte emotionaler Entwicklung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1-5. Monat: Emotionswissen wird "eingeübt" durch Ammensprache der Eltern

18-20. Monat: Basisemotionen wie z.B. fröhlich oder traurig werden erkannt. ("Lisa ist 
traurig.")

2. Lebensjahr: Empathie- Entwicklung beginnt, eigene Gefühle + gefühle anderer werden 
erkannt. ("Wenn du kommst, dann bin ich froh.")

3. Lebensjahr: Kind kann hypothetisch über zukünftige Emotionen sprechen. ("Vielleicht 
habe ich dann keine Lust.")

Ende des 4. Lebensjahr: Kind kann ausführlich über Ursachen und Folgen von Emotionen 
sprechen.

6. Lebensjahr: Empathie-Entwicklung weitestgehend abgeschlossen. 
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Bedeutung der Sprache 
Sprache wird im Blick auf Gefühle zuerst einmal dazu genutzt, diese zu benennen, 
auszusprechen und zu lernen, dem Gefühl einen Namen zu geben. In einem zweiten Schritt 
kommt der Sprache bei der Regulation und Bewertung der Gefühle eine entscheidende Rolle 
zu. („Bist du jetzt traurig, weil deine Mama weg ist, oder weil dich dein Freund geärgert hat?“). 
Im Sprechen lassen sich unterschiedliche Gefühlslagen beschreiben, hierdurch ordnet sich 
auch die Gefühlswelt. Unsere Sprache hilft uns, die eigenen Gefühle über eine differenzierte 
Beschreibung anders zu betrachten. Es findet ein Bewusstwerden, ein In-Sprache-Fassen des 
Gefühls statt, das die Gefühlsregulierung unterstützt. Die Kommunikation mit anderen ist auch 
eine Möglichkeit, die Kontrolle über Gefühle (wieder) zu erlangen. Mit der Entwicklung und 
Differenzierung der Sprachfähigkeit und des Sprachverständnisses gelingt es dem Kind immer 
besser, seine Emotionen auch verbal mitzuteilen. Aber: „Das lernende Kind braucht für seine 
neuronale und sprachliche Entwicklung von Geburt an, den emotional bestätigenden, 
kommunikativen Anderen“ (Lüdtke, Ulrike; Emotion und Sprache. In: Die Sprachheilarbeit, 
2006). Unsere Emotionen können wir erst dann sprachlich fassen und verstehen, wenn sie 
sprachlich von jemand anderem benannt und gespiegelt werden. Arbeit in Krippe und 
Kindergarten ist somit eine feinfühlige „Begleitarbeit“ jedes einzelnen Kindes, auch um gerade 
die emotionale Entwicklung zu fördern und dem Kind eine Chance zu geben, auch in diesem 
Entwicklungsbereich wachsen zu können, indem die pädagogische Fachkraft sensibel 
begleitet, spiegelt, Gefühle ausspricht und Emotionen zum Thema macht. Aber anders als bei 
Kindern im Vorschulalter profitieren Kinder unter 3 Jahren weniger von verbalen Hilfen. Hier 
sind andere einfühlsame, responsive („beantwortende“) Handlungsweisen besonders wichtig. 
 
 
Körpersprache und Stimme 
Feinfühligkeit, der Situation und dem Kind für einen Moment die volle Aufmerksamkeit zu 
schenken, ist das entscheidende Signal, um Wertschätzung und Interesse zu zeigen. Unsere 
Körpersprache sagt hier Grundlegendes über uns aus. Ein zustimmendes Nicken und ein 
verbindlicher Blickkontakt gehören genauso dazu, wie eine zugewandte Körperhaltung. „Auch 
Erwachsene reagieren sensibel darauf, wenn ihr Gesprächspartner sie z. B. nicht anschaut 
oder sich abwendet“ (Jampert et al, 2011). Unsere Stimme und unsere Körperhaltung sind 
wichtige „Gradmesser“ dafür, wie echt und authentisch wir mit dem einzelnen Kind umgehen 
und wie eindeutig unser Beziehungsangebot ist. Kinder sind auf diese Echtheit angewiesen! 
 
Zeit und Raum 
Zum Gespräch gehören immer zwei, jeder Gesprächspartner hat immer zwei Rollen im Dialog: 
selbst etwas mitteilen, beschreiben und erklären auf der einen Seite sowie zuhören, verstehen, 
und aufmerksam sein auf der anderen Seite. „Im Wechselspiel zu sein bedeutet zudem, sein 
Tempo aufeinander einzustellen. Im pädagogischen Dialog mit dem Kleinkind ist es folglich die 
pädagogische Fachkraft, die reflektieren muss, wie schnell und wie viel sie mit dem Kind 
interagiert, und ob sie dem Kind genügend Möglichkeit gibt, sich einzubringen“ (Jampert et al, 
2011). 

 
 
 

 

››Kinder sind emotional und kognitiv darauf angewiesen, dass Bezugspersonen auf ihre 
Kommunikationsversuche reagieren. Deren Äußerungen regen wiederum zur Nachahmung 

an. Fachkräfte müssen daher fähig sein, kindliche Äußerungen zu erfassen und diese in 
ihrer Kommunikation aufzugreifen – auch durch Nachfragen und Vergewissern. Dabei geht 

es vor allem darum, Kindern ein echtes Interesse entgegen zu bringen, sie verstehen zu 
wollen und sie ernst zu nehmen. Kinder wollen keine Vokabeln lernen, sondern mit ihrer 

Kommunikation etwas bewirken. Nur wenn sich Sprache für Kinder als Werkzeug für 
Verständigung, Denken [und Fühlen] bewährt, werden sie dieses auch nutzen und 

weiterentwickeln.‹‹ 
 

(Nds. Orientierungsplan für Krippe | Seite 27) 
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Vorbild sein 
Ein gutes Beziehungsangebot und genügend Zeit für ein Miteinander eröffnen vielen Kindern 
die Möglichkeit, erste bedeutsame sozial-emotionale Erfahrungen auch außerhalb der Familie 
zu sammeln. Diese finden tagtäglich ihren Platz im Zusammensein in der Gruppe. „In den 
zahlreichen Interaktionen während des Alltags können emotionale Fertigkeiten erweitert, geübt 
und auch neu erworben werden. [...] Dabei ist die Persönlichkeit der Fachkraft, ihr emotionales 
und soziales Vorbild, das wichtigste methodische Werkzeug.“ (Valentin, 2016) Regelmäßig am 
Tag nimmt die pädagogische Fachkraft das Kind in seiner emotionalen Verfassung wahr, 
spiegelt seine Stimmung, hilft beim Regulieren der Gefühle, unterstützt das Kind bei 
emotionaler Belastung, wie Streit und Ärger. Wichtig ist es hierbei, Gefühle und Stimmungen 
zu benennen, über diese zu sprechen, diesem Erlebten Worte zu geben und das 
Wahrgenommene differenziert zu beschreiben. 
 

Methoden und Materialien 
Das wichtigste pädagogische Werkzeug sind Dialogtechniken, wie Ich-Botschaften, aktives 
Zuhören, Spiegeln und Benennen. Das Einüben von Aushandlungsstrategien ist der zweite 
zentrale Part. Hier geht es nicht um Bewerten oder das Ausfindigmachen eines Schuldigen, 
sondern um das Anerkennen des Erlebten und das Beschreiben und Gegenüberstellen der 
unterschiedlichen Gefühle der Kinder. Gleichzeitig benötigen Kinder ganzheitliche Angebote, 
wie z. B. Bewegung (Körpererfahrungen), Musik (Rhythmuserleben), Darstellendes Spiel (So-
Tun-Als-Ob) u. ä., um eigene Zugänge zu Stimmungen und Gefühlswelten direkt zu erleben 
und wahrzunehmen. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quellen: 
- Jampert, K. et. Al. (2011): Die Sprache der Jüngsten entdecken und begleiten. Verlag das Netz. 
- Valentin, S. (2016): Sozialemotionale Förderung in der Kita. Unter: www.kita-fachtexte.de 
- Frech, V. (2016): „Erkennen, fühlen, benennen…“. Unter: www.kindergartenpädagogik.de  

Kleine Aufgabe zum Schluss  
Emotionale Kompetenzen und eine differenzierte Sprache sind eng miteinander 
verknüpft. Stellen Sie eine Liste mit Formulierungen zusammen, die für Kinder gut 
verständlich sind und Ihren eigenen Emotionswortschatz bereichern können! Klischees 
und Zuschreibungen werten und sind sprachlich ungenau. Kehren Sie gängige 
klischeehafte Formulierungen um! Hier ein Beispiel: „Na, bist du schon wieder sauer?!“ 
in „Hast du gar keine Lust, mitzumachen?“ (Valentin, 2016). 

 


