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UNSERE EINRICHTUNGEN

Die Macht 
der Sprache

FAZIT
Positiv zu formulieren, lernt man nicht 
über Nacht, es bedarf Übung und Ge-
duld. Jeder, der positiv formuliert, hilft 
seinem Kind, positiv zu denken und zu 
handeln – um damit in einer Gesell-
schaft und einer Vielzahl von Situationen 
zurechtzukommen. 

Die positive Sprache soll Deinem Kind 
das geben, was es für erfolgreiches Han-
deln braucht, nämlich eine klare und 
präzise, leicht zu verstehende Beschrei-
bung dessen, was es tun soll. Keiner ist 
perfekt und Erziehung ist nicht nur für 
Kinder, sondern auch für Eltern ein stän-
diger Lernprozess. 

Die positive Sprache kann dabei helfen,  
den gemeinsamen Alltag durch die  
klare Kommunikation freundlicher und 
liebenswürdiger zu gestalten. 
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POSITIV SPRECHEN 
– DIE MACHT DER WORTE.
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Positives Sprechen, also die Verwendung 
positiver Formulierungen, kann im Alltag 
mit Kindern Wunder bewirken und ist da-
bei wertvoller als man denkt.
Unsere eigene Sprache wird unbewusst 
von negativen Wörtern / Formulierungen 
beeinflusst. 

„Ja, aber …“, „So geht das nicht!“, „Lauf 
nicht auf die Straße!“, „Ich möchte das 
nicht.“, „Lass das sein!“, „Fall nicht runter!“
sind dabei häufig gewählte Formulierun-
gen, um den Kindern mitzuteilen, was sie 
nicht machen sollen.

Die „Nicht“-Sätze bewirken oftmals das 
Gegenteil von dem, was wir erreichen 
wollen. Gerade unsichere Kinder wer-
den durch solche Formulierungen oder 
Vorhersagen  verunsichert. Aus Angst 
vor Misserfolgen ziehen sie sich von vie-
len Beschäftigungen zurück, reagieren 
aus Selbstschutz mit einer Abwehrhal-
tung. Negativ formulierte Aussagen 
neigen schnell zu sich selbst erfüllenden 
Prophezeiungen. Das Kind scheitert er-
neut, außerdem können Entwicklungs-

VORBILDFUNKTION
Erwachsene agieren auch bei der posi-
tiven Sprache als Vorbild für die Kinder. 

Wer von seinem Kind erwartet, dass die-
ses höflich ist, sollte nicht nur starre Re-
geln (z. B. „Sag immer brav ‚Danke‘!“) 
aufstellen, sondern mit gutem Beispiel 
vorangehen und zeigen, wie eine res-
pektvolle Kommunikation auf Augenhö-
he funktioniert. Dazu gehört auch, dass 
man sich entschuldigt, wenn einem 
doch einmal ein Satz rausgerutscht ist, 
der nicht für Kinderohren bestimmt war. 
Denn Worte können wirken: Sie können 
verletzen und bleibende Schäden an-
richten.  

 
  
KANN AUCH KRITIK POSITIV  
FORMULIERT WERDEN?

schritte blockiert und das Selbstwertge-
fühl negativ beeinflusst werden.

Doch es geht auch anders! Und es ist gar 
nicht so schwer.

Es ist hilfreich den Kindern mitzuteilen, 
was von ihnen erwartet wird, anstatt sie 
darauf hinzuweisen, was sie nicht tun sol-
len. Wenn Ihr nicht möchtet, dass Euer 
Kind runterfällt, könnt Ihr bspw. sagen: 
„Halte dich bitte am Geländer fest!“ Es 
geht bei der positiven Sprache um die 
konkrete Formulierung von Wünschen 
und Erwartungen. Denn wer sagt, was er 
möchte (und nicht, was er nicht möch-
te), hat bereits über Lösungen nach-
gedacht und entwickelt Alternativen. 
Ein großer Pluspunkt – auch für andere 
Lebensbereiche. 

Positive Sprache schafft Vertrauen und 
stärkt die Beziehung. Wichtig ist dabei,  
dass das Gesagte nicht nur positiv,  
sondern auch ehrlich ist. Kinder spüren, 
wenn jemand nicht „echt“ ist und sind 
dann irritiert. 

BEISPIELE 
AUS DEM ALLTAG
Im Folgenden findet Ihr konkrete Bei-
spiele aus dem Alltag. Als Einstieg in die 
Nutzung der positiven Sprache kann es 
helfen, zu Beginn einen häufig von Dir 
gewählten Satz positiv zu formulieren. 
Vielleicht weißt Du aus eigener Erfah-
rung, dass man eine Aufgabe motivierter 
erledigt, wenn man freundlich darum ge-
beten wird.

Durch positive Formulierungen wird das 
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl 
der Kinder gestärkt. Auch wird die Bin-
dung zwischen Erwachsenem und Kind 
positiv beeinflusst und gefestigt. Wer sei-
nem Kind regelmäßig sagt, dass er es 
liebt und positive Eigenschaften und Ta-
lente hervorhebt, gibt primäre Regeln im 
Umgang mit anderen Menschen mit auf 
den Weg.

Sätze wie „Du kannst das nicht!“, „Du 
schaffst das nie!“ verursachen beim Kind 
negative Gefühle. Für die Entwicklung 
des Kindes ist es wichtig, Formulierungen 
zu wählen, die motivieren und Möglich-
keiten aufzeigen: „So funktioniert das ...“ 
„Vielleicht probierst du es einmal so.“ 

Gerade wiederkehrende Kritik im Kindes-
alter führt zu negativen Glaubenssätzen 
(„Ich kann nichts.“, „Keiner liebt mich.“) 
und zu einem geringen Selbstwertgefühl 
und Selbstbewusstsein, welches wieder-
um das gesamte weitere Leben beein-
flusst. 
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Nicht rennen!

Lauf langsam!

Nicht schlagen!

Bitte sei vorsichtig!

Sprich nicht so mit mir!

Bitte benutze freundliche Wörter!

Hör auf zu schreien!

Ich bin da – erzähl mir  
was passiert ist!

Rede nicht dazwischen!

Warte bitte, bis ich  
zu Ende gesprochen habe!

Wirf nicht mit dem Sand!

Der Sand ist zum Bauen da.

Schmatz nicht beim Essen!

Lass den Mund beim Essen zu!

Vermeide Versuche


