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Zusammenfassung Online-Fachvortrag vom 14.09.2022 

 
Über die Kraft der Worte 

- Lea Wedewardt - 
 

 

Wenn ein weinendes Kind getröstet werden soll und ein Erwachsener sagt: „Es ist doch gar nicht so 

schlimm!“ könnte das Kind denken: „Meine Empfindungen sind falsch und denen darf ich nicht 

trauen!“. So können Worte schmerzhaft und übergriffig sein, beschuldigen, beschämen, kleinmachen 

oder Mauern bauen. Doch sobald wir davon ausgehen, dass wir unserem Gegenüber mit Respekt und 

Wertschätzung begegnen wollen, so können Worte auch Sicherheit geben, ein Fenster sein, 

Verständnis zeigen und Beziehungen herstellen, Worte können heilen, streicheln und versöhnen.  

Mit den Worten „Wörterzauber und Sprachgewalt“ betitelt Lea Wedewardt, Kindheitspädagogin M.A., 

nicht nur ihren Vortrag im DialogWerk am 14. September 2022, sondern auch ihr neustes Buch rund 

um das achtsame Sprechen in Krippen und Kindertagesstätten. Dabei ging es ihr nicht um eine 

verspielte mit Watte umhüllende Sprache, sondern um die Abgrenzung von verletzender Sprache 

Erwachsener gegenüber ihren Schutzbefohlenen. Dass die Teilnehmerinnen in Sekundenschnelle 

zahlreiche Beispiele zu sprachlicher Gewalt aus ihrer eigenen Kindheit oder beruflichen Praxis 

benennen konnten, zeigt erneut die Notwendigkeit sich reflektierend und kritisch mit dem Thema 

auseinandersetzen zu müssen.  

Die Art wie wir mit unseren Kindern sprechen, wird zu ihrer inneren Stimme. Peggy O`Mara 
 

Sind Kinder sprachlicher Gewalt ausgeliefert, so nehmen sie diese Erfahrungen in das sich noch 

aufbauende Selbstbild und Selbstwertgefühl mit auf. So wie mit ihnen gesprochen wird, so sprechen 

sie auch zu sich selbst. Lea Wedewardt erläutert den Begriff rund um die Sprachgewalt anhand von 

kurzen Aussagen, die sicherlich jeder schon einmal gehört und auch selbst verwendet hat. Sie ordnet 

diese Kategorien zu, um die potenzielle Kraft hinter den Worten besser reflektieren zu können. Dabei 

steht die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen (Sprachen-)Biographie stets im Vordergrund. 

Sprache zu verändern braucht Zeit. Das hat auch schon Marshall Rosenberg in Bezug auf die 

Gewaltfreie Kommunikation betont, auf welcher sich unter anderem die theoretischen Grundlagen der 

achtsamen Sprache beziehen.  

Die Notwendigkeit der eigenen Reflexion begründet Lea Wedewardt 

mit dem Kreis der Worte. Manche Worte, Sätze oder alltägliche 

Floskeln aus der eigenen Kindheit finden sich mitunter auch in der 

eigenen Sprache als erwachsene Person wieder. Wie mit uns 

gesprochen wird, nimmt Einfluss auf unsere eigenen 

Glaubenssätze und inneren Botschaften. Werden bestimmte 

Aussagen unreflektiert in den eigenen Wortschatz 

übernommen und an die nächste Generation von Kindern 

weitergegeben, so können sie auch hier zu inneren Botschaften 

werden.  

 

„Du möchtest im Haus bleiben, 

weil du dein Bild fertig malen 

willst, oder? Möchtest du es 

draußen fertig malen?“ 

Wörterzauber 
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„Wenn du dich jetzt 

nicht anziehst, 

bleibst du drinnen!“ 
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Dieser Kreis der Worte kann durch die eigene Reflexion durchbrochen werden. Die Vortragende bietet 

eine sehr praxisnahe und niedrigschwellige Begleitung bei der eigenen Reflexion an, um sich auf die 

Suche nach dem Wörterzauber zu begeben.  

 

Der berufliche Alltag in Krippen und Kindergärten ist eine sehr herausfordernde Arbeit, die sehr viel 

abverlangt. Neben dem Anrecht der Kinder auf einen gewaltfreien Umgang, der sich genauso auf die 

psychische wie auch die physische Unversehrtheit bezieht, gibt es auch in der Rolle der Fachkraft sehr 

viele Ebenen, die Aufmerksamkeit und Raum in diesem Prozess brauchen. Es zeigt sich in den 

Beispielen der achtsamen und verstehenden Sprache, dass alltägliche Konflikte auch ohne machtvolle 

Sprache, grenzüberschreitende Worte, Drohungen, Verallgemeinerungen und Forderungen 

auskommen können und sich nicht nur die Kinder durch den formulierten Wörterzauber besser 

gesehen fühlen, sondern alle Anwesenden von der achtsamen Ansprache profitieren, die Sicherheit 

und Beziehung bietet, statt Hierarchien und Mauern zu festigen. Es geht darum die eigene 

Emotionsregulation zu trainieren, um auch den Kindern ein Vorbild sein zu können. Eine Sprache zu 

üben, die Missverständnisse minimiert und den Kindern eine ihrer Entwicklung angemessene Sprache 

anzubieten. Gefühle für das Kind zu benennen, anzunehmen und verstehen zu lernen. Das sind 

Entwicklungsaufgaben in der frühen Kindheit, die Kinder in gewaltfreien Räumen für sich entdecken 

dürfen.  

„Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt  

unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion.“ Victor Frankl 

Es geht um eine bewusste Sprache und die stetige eigene Reflexion, um in der Vorbildfunktion 

Verantwortung zu übernehmen für das, was gesagt wird. Das Buch von Lea Wedewardt ist eine einfach 

verständliche und motivierende Begleitung in der eigenen wertfreien Reflexion. Dabei nehmen auch 

die Selbstfürsorge und der eigene wertschätzende Umgang im inneren Dialog eine zentrale Rolle ein.  

 

 
Das Buch ist in der Bibliothek des DialogWerks ausleihbar.  
 
Mehr Infos und alle Folgen von ihrem Podcast:         

Kita Podcast gibt es auch auf ihrem Blog 

https://beduerfnisorientierte-paedagogik.de/  
 
In der BO Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik werden Fortbildungen 
für pädagogische Fachkräfte rund ums Thema Pädagogik angeboten. 
https://bo-akademie.de/was-ist-beduerfnisorientierte-paedagogik/  

 
________________________________________________________________________________________ 

Quellen und Literatur: 

Wedewardt, Lea (2022): Wörterzauber statt Sprachgewalt. Achtsam sprechen in Kita, Krippe und Kindertagespflege, Herder 

Verlag. 

Welche Botschaften sendet der Satz? 
 

 
Was bedeutet das für das Selbstbild des Kindes? 

 
 

 

Wie kann der Satz anders formuliert werden? 
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