
Wozu haben wir Menschen eigentlich unsere Sprache? Klar, um uns untereinander 
zu verständigen. Aber das ist noch nicht alles. Sprache kann noch mehr. 

Viel mehr ... Mit Worten können wir jemanden trösten, aufbauen – oder auch 
demotivieren. Und nicht nur auf unser Gegenüber wirken unsere Worte so stark – 
auch auf uns selbst. Je nachdem, was wir sagen – und vor allem wie wir es sagen, 

kommt in unserem Kopf und in unserer Seele eine andere Botschaft an. Entweder eine 
wohlwollende, aufbauende. Oder eine, die uns runterzieht. Worte haben die Kraft 

einer Zauberformel für unser Wohlbe� nden. Entschlüsseln wir sie ...

Sprech dich 
glücklich!

ir alle haben schon erlebt, wie macht-
voll Sprache ist. Vielleicht haben Sie 

mit den richtigen Worten schon mal eine 
Freundin von schlechter Laune befreit – 

oder das Selbstbewusstsein eines Kindes 
gestärkt. Mit Worten können wir anderen Trost spenden 
und Mut machen, sie aufheitern und sogar zu Höchst-
leistungen motivieren. Aber wussten Sie, dass unsere 
Worte nicht nur auf andere wirken, sondern auch auf 
uns selbst?

Positive Gefühle stärken
Die Art und Weise, wie wir spre-
chen, beein� usst unser Wohlbe-

� nden und langfristig sogar unsere 
Lebenseinstellung. Darin liegt ein 
großes Potenzial, das wir für uns 

nutzen können. „Mit unseren Worten 
können wir negative Emp� ndungen 

abschwächen und die positiven Gefühle 
in uns stärken”, sagt Pädagoge 

und Sprachexperte Joachim 
Schaffer-Suchomel. Ge-
wöhnen wir uns eine posi-
tive Sprechweise an, wird 
auch unsere Sicht auf das 

Leben positiver. Aber wie geht das nun, eine „positive 
Sprechweise“? „Entscheidend dabei ist, wie häu� g wir 
bestimmte Wörter und Redewendungen gebrauchen”, 
sagt der Experte. Deshalb ist es hilfreich, sich die eigenen 
Sprechgewohnheiten bewusst zu machen. Sagen wir bei-
spielsweise häu� g „Ich muss …”, setzen wir uns damit 
selbst unter Druck. „Ich muss jetzt Einkaufen gehen”, 
„Ich muss noch einen Kuchen backen” und so weiter. 
Zwingt uns denn jemand dazu? Sagen wir doch einfach 
„Ich gehe jetzt einkaufen” oder „Ich möchte einen Ku-
chen backen”. Denn auch wenn es uns oft nicht bewusst 
ist: Wir fühlen den Unterschied. 

Selbstbewusster werden
Je nachdem, wie wir über uns selbst sprechen, beein-
� ussen wir unser Selbstbewusstsein positiv oder nega-
tiv. Läuft mal etwas schief, können wir uns selbst einen 
Versager nennen, oder wir sagen „Da ist mir ein Fehler 
unterlaufen.” Womit werden wir uns wohl besser fühlen? 
Selbst kleine, vermeintlich unbedeutende Wörter haben 
eine Wirkung: Wer häu� g sogenannte Abtönungspartikel 
wie bloß, eigentlich, halt, schon oder vielleicht verwendet, 
verunsichert sich selbst. „Ich werde das schon schaffen” 
lässt Raum für Zweifel. Wer wirklich an sich glaubt, sagt 
„Ich schaffe das” – und überzeugt damit nicht nur andere, 
sondern auch sich selbst. 
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Wir Menschen reden 
schnell und viel. Unsere 
Worte sind dabei nicht 
immer im Einklang mit 
dem, was wir denken 
und schließlich auch 
tun. Dabei würden wir 
uns so viel besser 
fühlen, wenn unsere 
Worte „stimmen”

Die „Nicht -Falle“ Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie oft wir 

Dinge negativ formulieren? Zum Beispiel: „Ich bin 

nicht traurig” anstatt „Ich bin froh”. Oder auch 

„Ich habe keine Angst davor” anstatt „Ich freue 

mich darauf”. Das Gemeine: Unser Unterbewusstsein 

übersieht das „nicht” und das „kein”. Es merkt sich 

nur „traurig” und „Angst”. Und genau diese 

negativen Gefühle hängen dann in unserem 
Kopf und unserer Seele fest.
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Buch-Tipps zum Weiterlesen: 
„Entdecke die Macht der Sprache” von 

Joachim Schaffer-Suchomel (mvg Verlag, 
16.99 €). „In der Sprache liegt die Kraft” von 

Mechthild R. von Scheurl-Defersdorf 
(Herder, 9.99 €). In beiden Büchern geht es um 

die Wirkung unserer Sprache auf uns selbst 
und andere – mit vielen Tipps und praktischen 

Übungen für bewussteres Sprechen.

Sogar scheinbar neutrale Worte können Ein-
� uss auf unsere Gefühlswelt haben, denn: 
„Unterbewusst ist jedes Wort mit persön-
lichen Bildern, Vorstellungen und Erinne-
rungen verknüpft, die jeweils bestimmte 
Gefühle in uns auslösen”, sagt Schaffer-
Suchomel. So kann das Wort Flughafen bei 
dem einen die Reiselust wecken, während 
es beim anderen die Erinnerung an einen 
schmerzvollen Abschied wachruft. „Emotio-
nale Konditionierung” nennen die Experten 
diese Verknüpfungen. 
Doch nicht nur die Worte selbst sind be-
deutungsvoll. Auch auf unsere Grammatik 
lohnt sich ein genauerer Blick: Mit einem 
Satz wie „Ich sollte wieder mehr Sport ma-
chen” blockieren wir uns selbst. Denn sollte 
ist Konjunktiv II, auch „Irrealis” genannt. Mit 
ihm sorgen wir für ein schlechtes Gewissen, 
aber nicht für das Erreichen unserer Ziele. 
„Ich werde …” vermittelt hingegen eine Ent-

schiedenheit, die uns tatsächlich weiterbringt. 
Apropos Konjunktiv: Beginnen Sie Ihre Sätze 
auch manchmal mit „Ich würde sagen …”? 
Damit positionieren wir uns nicht und ma-
chen uns unnötig klein. Stehen wir doch zu 
unserer Sicht der Dinge, und sagen deutlich 
„Meine Meinung ist …”.

Kurze Sätze, klare Gedanken
Subjekt, Verb, Objekt – Punkt. Wie war das 
noch gleich mit dem Satzbau? Über die Art 
und Weise, wie wir unsere Sätze konstruie-

ren, machen wir uns normalerweise keine 
Gedanken. Beim Sprechen bilden wir oft 
endlos lange Schachtelsätze – so lang, dass 
wir sie manchmal gar nicht zu Ende füh-
ren. Dahinter steckt eine umständliche Art 
zu denken. Bilden wir stattdessen kurze, 
vollständige Sätze, bringen wir Struktur in 
unsere Gedanken und sorgen für den nöti-
gen Durchblick in unserem ohnehin schon 
komplizierten Leben.

Sprachliche Muster erkennen
In der Theorie sonnenklar, aber praktisch 
umsetzen? Gar nicht so einfach! Denn wir 
sind es gewohnt, in einer bestimmten Wei-
se zu sprechen. Vertraute Redewendungen 
hinterfragen wir selten. Doch genau damit 
halten wir alte Denk- und Verhaltensmus-
ter aufrecht. Deshalb lohnt es sich, im 
Alltag mal eine Zeitlang auf das eigene 
Sprechverhalten zu achten. „Wenn wir 
sensibel werden für die Wirkung unserer 
Wörter und Formulierungen, erkennen 
wir sprachliche Muster, die uns blockieren 
– und können Alternativen � nden”, weiß 
Schaffer-Suchomel. Wer also feststellt, dass 
er ständig etwas muss, kann versuchen, das 
� ese Zwang-Wörtchen künftig einfach weg-
zulassen. Das klappt vielleicht nicht immer, 
aber immer öfter. Und bald dürfen wir vol-
ler Staunen die Wirkung in unserem Leben 
beobachten.
Den positiven Effekt sieht man uns sogar 
an. Denn an jedes Wort sind tiefsitzende, 
individuelle Bewegungsmuster gekop-
pelt. Wenn wir also statt von einem Pro-
blem von einer Herausforderung sprechen, 
reagiert unser Körper spontan. Die Hal-
tung wird aufrechter, das Gesicht glatter, 
die Augen leuchten. Wir sprechen uns also 
nicht nur glücklich, sondern auch schön! 
 Verena Wippich

Übung: 

Gute -Laune -Vokabular

Welche Wörter lösen angenehme 

Empfi ndungen in Ihnen aus? Zum 

Beispiel „köstlich” oder „spannend”. 

Integrieren Sie jede Woche ein neues 

Gute-Laune-Wort in Ihren täglichen 

Sprachgebrauch.

EXPERTEN-INTERVIEW

WARUM SIND 
WORTE 
MACHTVOLL?

Joachim Schaffer-Suchomel, Autor von 
„Entdecke die Macht der Sprache”

Sprach -Gefühl
Unsere Worte wirken 
nicht nur auf unser 

Gegenüber, sondern 
auch auf unsere eigene 
Gefühlswelt. Spüren wir 
doch öfter mal in uns 
rein, wie verschiedene 
Formulierungen sich 

anfühlen ...
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6 Tipps für Ihre persönliche Wohlfühlsprache

* Wenn Sie über die Zukunft sprechen, benutzen Sie ruhig die Zukunftsform 

(„Ich werde ...”). Alles in die Gegenwart packen, erzeugt Zeitdruck und Stress. 

* Sprechen Sie in kurzen, vollständigen Sätzen: Mit einer einfacheren 

Sprache wird nicht nur Ihr Denken einfacher, sondern auch Ihr Leben. 

* Wie präsent ist das Wort „Problem” in Ihrem Sprechen? Ersetzen Sie es 

einfach: „Ich stehe vor einer Herausforderung.” Spüren Sie den Unterschied?

* Formulieren Sie positiv: Statt „Ich werde schon nicht durchfallen” sagen 

Sie besser: „Ich werde bei der Prüfung gut abschneiden”.

* „Ich sollte mal wieder” verstärkt das schlechte Gewissen. Wenn es wirklich 

wichtig ist, geben Sie Ihrem Vorhaben einen Termin – oder streichen es.

* „Wie geht es dir?” – „Bestens, mir geht es super!” Geht es Ihnen wirklich 

immer super? Mit Superlativen setzen Sie sich unter Druck. 

Sagen Sie doch einfach: „Mir geht es gut”.
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Warum sind Worte machtvoll?
Joachim Schaffer-Suchomel: Mit Worten er-
schaffen wir unsere Wirklichkeit. Sie beeinfl ussen 
unser Denken und unsere Gefühle. Deshalb ist 
es wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie 
wir sprechen.

Was können wir damit erreichen?
Joachim Schaffer-Suchomel: Schon kleine 
sprachliche Veränderungen nehmen uns oft 
Last von den Schultern, wir fühlen uns freier und 
entspannter. Manches sorgt für mehr Klarheit 
im Denken. Anderes hilft uns, Ziele zu erreichen 
und macht uns selbstbewusster. 

Wie geht das genau?
Joachim Schaffer-Suchomel: Am besten machen 
wir uns immer wieder bewusst, was Sprache in uns 
auslöst. Es hilft, wenn wir uns selbst beim Denken 
und Sprechen beobachten – und versuchen, 
Formulierungen wegzulassen, die uns blockieren..

Klingt anstrengend ...
Joachim Schaffer-Suchomel: Es erfordert zwar 
Durchhaltevermögen, doch erste Erfolge stellen 
sich meist schnell ein. Dann fängt es an, Spaß 
zu machen!


