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Den Begriff Hochsensibilität hört man inzwischen

immer öfter. Vielleicht hast Du Dich auch schon

mal etwas darüber informiert und nun fragst Du

Dich, ob das auch auf Dein Kind zutreffen könnte,

denn vielleicht ist es schon immer etwas anders als

andere Kinder. Damit Du hier mehr Klarheit

bekommst, habe ich Dir eine Zusammenfassung

von typischen Eigenschaften hochsensibler Kinder

zusammengestellt. Jedoch kommt es nicht darauf

an, möglichst viele Fragen mit einem “Ja” zu

beantworten. Jeder Mensch ist anders und so zeigt

sich eben auch die Hochsensibilität auf ganz

unterschiedliche Weise. Deshalb geht es vielmehr

darum ein Gefühl für diese besondere

Wahrnehmung zu bekommen. Denn das

Verständnis dafür ist die Grundlage für einen

positiven Umgang damit. Das Wichtigste ist es,

dass Du als Elternteil verstehst, wie Dein Kind

wahrnimmt und warum es sich in verschiedenen

Situationen auf eine bestimmte Art und Weise

verhält. Denn dann kannst Du passende Strategien

entwickeln, wie Du Dein Kind unterstützen und

begleiten kannst. 

 

Letztendlich ist es dabei nicht einmal so wichtig,

ob es nun wirklich hochsensibel ist oder eben

nicht, denn ein achtsamer Umgang und volle

Annahme des Kindes ist für alle Kinder

gleichermaßen wertvoll. So sind alle Strategien

und Anregungen, die Du im Kongress bekommst

für alle Kinder hilfreich. Mit diesen Fragen

bekommst Du nun aber erst einmal einen

Überblick über Eigenschaften, die für hochsensible

Kinder sehr typisch sind.

Erkennen1. Hat Dein Kind ein intensives Gefühlsleben? 

Nimmt es eigene und auch fremde Gefühle stark

wahr? 

Weint es häufig, schon bei kleinen Anlässen? 

Kann es sich gut in andere Menschen hinein

versetzen? 

Leidet es oft mit anderen mit? 

Macht es Probleme eher mit sich selbst aus?

Spricht es wenig über seine Sorgen? 

Leidet es für sich im Stillen? (vor allem

introvertierte HS Kinder) Zeigt es Gefühle oft

lautstark und demonstrativ? (vor allem

extrovertierte HS Kinder) 

Hat es einen stark ausgeprägten

Gerechtigkeitssinn? 

Ist es sehr harmoniebedürftig? 

Nimmt es Spannungen/Disharmonie stark wahr? 

Sind neue Situationen oder Veränderungen

schwierig? 

Reagiert es dann mit Rückzug oder aber auch

emotionalen Ausbrüchen? 

Kann es nach aufregenden Tagen nur schlecht

zur Ruhe kommen bzw. schläft es sehr schlecht? 

Hat es generell Probleme mit dem Schlaf? 

Hatte es als Baby schon einen leichten Schlaf, so

dass man es nicht überall mitnehmen konnte? 

Hat es als Baby viel geschrien? 

Wollte es als Baby viel Körperkontakt? 

Wollte es viel getragen werden?

Konnte es sich schon früh mit einem großen

Wortschatz ausdrücken? 

Stellt es immer wieder tiefgründige Fragen? (Sinn

des Lebens, Leben und Tod, Spiritualität) 

Erkennt es große Zusammenhänge? 

Ist es besonders wissensdurstig? 

Ist es hochbegabt? 

Ist es empfindlich bei bestimmten Materialien

auf der Haut (z.B. kratzige Stoffe, Nähte, Labels,

etc. und auch Naturmaterialien wie Sand, Gras

etc.)? 

Kann es beim Essen bestimmte Speisen nicht

ertragen wegen der Konsistenz oder zu

intensiven Geschmacks? 

Hat es einen sehr feinen Geschmackssinn?

Hat es einen sehr guten Geruchssinn? 

Reagiert es sehr empfindlich auf Geräusche? 

Ist es ihm schnell zu laut? 

Ist es schreckhaft bei lauten Geräuschen? 

Meidet es große Menschenmengen?

Ist es oft sehr müde und braucht es viele

Ruhepausen? 

Reagiert es besonders intensiv auf Hunger und

Durst? 

Besitzt es eine große Phantasie und viel

Kreativität? 

Ist es sehr musikalisch?

Ist Dein Kind hochsensibel?



Spielt es gerne für sich allein? 

Bevorzugt es ruhige Spiele? (trifft bei

extrovertierten HS Kindern oft nicht zu) 

Kann es beim Spielen ganz in seiner Welt

aufgehen? 

Ist es eher ein Einzelgänger? (gilt nicht bei

extrovertierten HS Kindern)

Neigt es zu psychosomatischen Beschwerden

(Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit) vor

allem in aufregenden, stressigen oder

belastenden Situationen? 

Kann es schlecht verlieren? 

Meidet es sportliche Wettkämpfe? 

Kann es mit Kritik nur schlecht umgehen? 

Ist es schnell beschämt? 

Reagiert es sehr fein auf Beleidigungen? 

Kann es sich z.B. in der Schule schlecht

konzentrieren? 

Wirkt es dort abwesend und hat eine langsame

Arbeitsweise? 

Ist dies in ruhiger Umgebung (zu Hause)

anders/besser? 

Fällt es ihm schwer, vor der Klasse zu sprechen? 

Kann es unter Druck (z.B. bei Klassenarbeiten)

nicht die volle Leistung zeigen?

Hat es einen hohen Anspruch an sich selbst? 

Neigt es zum Perfektionismus? 

Ist es oft nachdenklich und wirkt in Gedanken

versunken? 

Fällt es ihm schwer, Entscheidungen zu treffen? 

Denkt es erst gründlich nach bevor es ins

Handeln kommt? 

Steht es nicht gern im Mittelpunkt? 

Fallen ihm kleine Veränderungen auf? 

Achtet es auf Details? 

Mag es klare Strukturen?

Kann es nonverbal mit engen Bezugspersonen

oder Tieren kommunizieren? 

Fühlt es sich oft “anders” als andere Kinder? 

Sucht es den Kontakt zu Älteren oder auch

Jüngeren?

Hat es einen starken Bezug zu Natur und

Tieren? 

Mag es keine Überraschungen? 

Hat es öfter Wutausbrüche zunächst ohne

ersichtlichen Grund? (vor allem bei

extrovertierten HS Kindern) 

Reagiert es stark auf strenge, laute

Maßregelung? Ist es bei liebevoller Führung

zugänglicher? 

Ist es besonders intuitiv? 

Weiß es Dinge oft einfach? 

Ist es sehr schmerzempfindlich? 

Nimmt es sich viel zu Herzen und grübelt noch

lange über bestimmte Dinge?

Solltest Du Dein Kind hier wiedergefunden haben,

kann nun eine wunderbare Entdeckungsreise

beginnen. Denn nun könnt ihr gemeinsam

entdecken, was Hochsensibilität wirklich bedeutet.

Sehr hilfreich hierfür ist es, sich mit dem Thema

auseinander zu setzen und Verständnis dafür zu

bekommen, wie das Kind die Welt wahrnimmt.

Dann sind oft schon viele Verhaltensweisen viel

klarer. Ein möchte ich hier noch betonen, Dein Kind

ist weder krank, noch gestört oder abnormal, es

nimmt die Welt nur anders, intensiver wahr. Dein

Kind hat dadurch keinen Nachteil. Ganz im

Gegenteil, wenn es lernt, gut damit umzugehen,

wird es dies sogar für sich nutzen können. Sei Du

Deinem Kind ein starker und liebevoller Begleiter,

der es mit all seinen Facetten annimmt. 

 

Hier im Kongress und auch in meinem neuen Buch

bekommst Du viele wertvollen Informationen und

tolle Anregungen dazu.

 

https://dieloewenfamilie.de/hochsensibel-und-

loewenstark/neuerscheinungen-2019/



Vielleicht haben Dich eben manche Dinge aber

auch an Dich selbst erinnert und Du konntest Dich

darin wieder finden. Dazu solltest Du wissen, dass

Hochsensibilität in den meisten Fällen vererbt ist

und es daher sehr wahrscheinlich ist, dass

entweder Du und/oder Dein Partner/Deine

Partnerin ebenfalls hochsensibel ist. Und ganz oft

ist es so, dass Eltern erst durch ihre Kinder auf ihre

eigene Hochsensibilität stoßen. Früher war dieses

Thema einfach noch nicht so präsent und viele

Kinder wurden einfach nicht in ihrer speziellen

Wahrnehmung erkannt. Für viele Eltern ist die

Erkenntnis und das Verstehen, warum sie sich oft

ihr ganzes Leben anders gefühlt haben, ein wahrer

Aha-Moment. Vieles kann in neuem Licht

betrachtet werden und man kann sich selbst

liebevoller annehmen. Hier sind nun die

Eigenschaften, die auf viele hochsensible

Menschen zutreffen:

Bist Du selbst hochsensibel

Nimmst Du Gefühle/Stimmungen anderer
intensiv wahr?
Hast Du selbst ein intensives Gefühlsleben?

Kannst Du Dich gut in andere hineinversetzen? 

Bist Du manchmal überwältigt von Deinen
Gefühlen? 

Kann ein Musikstück oder ein Film Dich sehr stark
berühren? 

Rühren Dich Filme oder schockieren Dich
Nachrichten besonders stark? 

Sind Gewaltszenen in Filmen für Dich schwer zu
ertragen? 

Leidest Du oft mit anderen mit? 

Ist Ungerechtigkeit für Dich nur schwer zu
ertragen? 

Grübelst Du viel über tiefgehende Fragen?

Kommst Du nach einem aufregenden Tag nur
schwer zur Ruhe? 

Fällt es Dir schwer, mehrere Dinge auf einmal zu
machen?

Reagierst Du empfindlich auf laute Geräusche? 

Meidest Du große Menschenansammlungen? 

Fühlst Du Dich unwohl unter fremden Leuten? 

Strengt Dich der Kontakt zu anderen Menschen
sehr an? 

Erkennst Du schnell wenn bei anderen Gesagtes
nicht mit den Gefühlen übereinstimmt? 

Langweilt bzw. strengt Dich Smalltalk an?

Bist Du sehr intuitiv? 

Ist grelles Licht für Dich besonders unangenehm? 

Sind enge oder kratzende Klamotten für Dich
kaum zu ertragen? 

Reagierst Du stark auf Koffein, Alkohol und/oder
Medikamente? 

Hast Du einen feinen Geschmacks- oder
Geruchssinn? 

 

Kannst Du beim Essen bestimmte Konsistenzen
nicht ertragen? 

Beunruhigen Dich neue/unbekannte Situationen? 

Fühlst Du Dich oft anders als andere? 

Bist Du auch gerne mal allein? 

Bist Du sehr schmerzempfindlich? 

Hast Du einen starken Bezug zu Spiritualität/
Übersinnlichem? 

Fühlst Du dich oft unverstanden und/oder allein? 

Hast Du viel Fantasie bzw. bist Du sehr kreativ? 

Bist Du sehr gewissenhaft bzw. akribisch? 

Hast Du einen hohen Anspruch an Dich selbst? 

Hast Du einen guten Zugang zu Natur, Musik oder
Kunst? 

Fühlst Du Dich oft für vieles verantwortlich? 

Beziehst Du Dinge oft auf Dich? 

Hast Du schon mal darüber nachgedacht,
hochbegabt zu sein? 

Hast Du das Gefühl, Dein Kopf läuft ständig auf
Hochtouren? 

Bist Du sehr harmoniebedürftig? 

Leidest Du unter vielen Allergien? 

Bist Du schreckhaft/ängstlich? 

Erlebst Du Hunger und Durst sehr intensiv? 

Wirst Du dann schnell gereizt? 

Findest Du in der Natur zu Ruhe und Kraft? 

Suchst Du Rückzug und Ruhe, wenn Dir alles zu
viel wird? 

Fühlst Du Dich im Alltag oft überfordert? 

Hast Du ein gutes Gespür für Ästhetik? 

Neigst Du zu Perfektionismus und willst alles ganz
genau und richtig machen? 

Denkst Du immer erst über alle Möglichkeiten
nach, bevor Du ins Handeln kommst?



Hast Du dich nun selbst auch darin wieder

gefunden? Dann kann dies nun der Beginn zu

mehr Selbstannahme und einem bewussteren

Leben sein.Es ist doch immer wieder faszinierend,

welch starken Spiegel Kinder doch sein können

und wie sehr sie so vieles erst wirklich bewusst

machen. Lass Dich darauf ein und geh zusammen

mit deinem Kind auf eine Reise zu Dir selbst. Denn

wenn Du Dich annehmen kannst und mit Dir in

Balance bist, kannst Du ein wundervolles Vorbild

und starker Begleiter für Dein Kind sein. Sei Dir

dabei aber auch bewusst, dass dies nicht über

Nacht geschehen muss/kann, denn es ist ein

Prozess, der seine Zeit braucht. Auch hierfür

bekommst Du im Kongress und in meinem Buch

ganz wunderbare Strategien, Anregungen und

Hilfen an die Hand, damit Du in deine ganze Kraft

kommen kannst.

 

https://dieloewenfamilie.de/hochsensibel-und-

loewenstark/neuerscheinungen-2019/



Hochsensibilität ist zuerst einmal keine Krankheit,

Störung oder Defizit und auch keine

vorgeschobene Eigenart, um eine

Sonderbehandlung für das Kind zu erwirken. 

 

Hochsensibilität ist ein Wesenszug, den, Studien zu

Folge, 15-20 Prozent aller Menschen besitzen.

Selbstverständlich ist Hochsensibilität aber auch

keine Ausrede für unerwünschtes Verhalten oder

Erziehungsdefizite, bzw. auch kein Schutzschild,

um jegliche Eigenverantwortung abzugeben.

 

Durch eine überdurchschnittlich differenzierte

Wahrnehmung, die auf eine spezielle Veranlagung

des Nervensystems zurückzuführen ist, erleben

hochsensible Menschen ihre Umwelt intensiver.

Die äußeren wie auch die inneren Reize kommen

nur schwach oder komplett ungefiltert im Gehirn

an, wodurch hochsensible Menschen ihre

Umgebung häufig detaillierter wahrnehmen und

mehr Informationen als ihre nicht hochsensiblen

Mitmenschen verarbeiten müssen.

 

Mit dieser Veranlagung kann es in unserer lauten

und schnellen Welt immer wieder zu einer

Reizüberflutung kommen, was für die Betroffenen

anstrengend und ermüdend ist. Deswegen

brauchen diese Menschen gute Methoden und

Strategien, damit sie all diese Reize gut verarbeiten

und einordnen können. Denn sonst sind sie oft

damit beschäftigt, sich anzupassen und zu

schützen, so dass ihr reiches inneres Potential oft

nicht zum Vorschein kommt.

 

Durch diese spezielle Wahrnehmung der Dinge

ergeben sich oft auch spezielle Verhaltensweisen,

die für Außenstehende teilweise seltsam oder

unverständlich wirken können, jedoch deutlich

nachvollziehbarer werden, wenn man versteht, was

dahinter steckt.

2. Verstehen

Die Forschungen sind noch recht jung, jedoch geht

man davon aus, dass es sich um eine angeborene

bzw. vererbte Eigenschaft handelt, bei der die

neuronale Veranlagung anders konstituiert ist. Das

heißt, der Thalamus lässt mehrReize, die als wichtig

eingestuft werden, ins Gehirn.

was ist Hochsensibilität?

woher kommt es? 

Forschung

Vor allem Elaine Aron (http://hsperson.com), eine

amerikanische Psychologin und Autorin, hat diesen

Begriff in den 1990ern wesentlich geprägt. Sie war

eine der ersten Wissenschaftler, die sich mit diesem

Phänomen auseinandergesetzt haben. Inzwischen

gibt es immer mehr Forscher, Psychologen,

Neurologen und Ärzte, die sich mit diesem Thema

befassen.

wieder eine Modeerscheinung? 

Hochsensibilität kommt nun immer mehr in die

Öffentlichkeit und viele Menschen nehmen an, dass

es ein relativ neues Phänomen ist. Hochsensibilität

ist jedoch keine Erscheinung der Neuzeit, sie gab es

schon immer, nur hatte sie früher keinen Namen.

Hochsensible Menschen galten oft als

melancholisch oder etwas seltsam, wurden aber

auch wegen ihren besonderen Fähigkeiten sehr

geschätzt. Man geht davon aus, dass viele

bedeutende Persönlichkeiten wie Philosophen,

Künstler, Autoren, Berater oder Wissenschaftler

hochsensibel waren. Beispiele sind Friedrich

Nietzsche, Carl-Gustav Jung, Rainer Maria Rilke

oder auch Albert Einstein.



Nun denken viele Menschen bei Hochsensibilität

eher an introvertierte, zurückhaltende und ruhige

Kinder, aber es gibt auch die anderen, die

kontaktfreudigen, geselligen und wilden unter

ihnen. Und das gar nicht so selten, wie man denkt,

nur werden diese oft nicht als hochsensibel

erkannt, weil man ihnen die besondere Sensibilität

gar nicht zutraut. Somit laufen sie Gefahr, in eine

Überforderung zu geraten, die sie dann lautstark

und nicht selten mit emotionalen Ausbrüchen und

Aggression zum Ausdruck bringen.

 

introvertiert: wirken schüchtern, sind

zurückhaltend, bei Stress und Überreizung ziehen

sie sich eher zurück (teilweise reagieren sie aber

auch aggressiv), Probleme machen sie mit sich

selbst aus, gehen kaum auf andere zu, spielen

lieber für sich allein, Gruppenaktivitäten fallen

ihnen schwer, haben nur wenige Freunde, wilde

Spiele meiden sie, sind eher von ängstlichem

Gemüt, trauen sich nicht viel zu.Sie gehen ungern

Risiken ein und denken erst gründlich nach, bevor

sie ins Handeln kommen.

 

extrovertiert: gesellig, gehen auf andere zu, Stress

und Überreizung zeigen sie eher lautstark,

teilweise auch mit Aggressionen;Emotionen und

ihre Befindlichkeiten zeigen sie offen und teilweise

demonstrativ, sind oft mitten im Geschehen,

mögen Gruppenaktivitäten, haben oft viele

Freunde, mögen wilde und laute Spiele, wissen

meistens genau, was sie wollen. Sie gehen gerne

Risiken ein und handeln, bevor sie darüber

nachdenken.

 

Hier ist es wichtig zu erwähnen, dass hochsensible

Menschen oft beide Anteile in sich tragen. Eine

ganz klare Einteilung lässt sich meistens nicht

stellen.

Wichtige Begrifflichkeiten

Hochsensibilität bezieht sich vor allem auf die

äußeren Reize wie Riechen, Hören, Sehen,

Schmecken, Fühlen (Tastsinn, Haut).

 

Hochsensitivität bezieht sich auf die innere

Wahrnehmung von Gefühlen (eigene und fremde),

Stimmungen und Ahnungen. Außerdem beinhaltet

sie auch ein hohes Maß an Intuition und nicht

selten eine enge Verbindung zu Spiritualität. Man

könnte dies auch als einen 6. Sinn bezeichnen, eine

Art aussersinnliche Wahrnehmungsbegabung, die

sich auf feinstoffliche Dinge (Energien, Felder,

Wesen, Dimensionen) bezieht und dazu verhilft,

diese bewusst zu erkennen.Hochsensibilität und

Hochsensitivität kann getrennt voneinander oder

auch gemeinsam auftreten. Auch hier ist es

meistens eine Mischung aus beiden Eigenschaften.

Intro-/extrovertiert

Hochsensibilität
Hochsensitivität



Vielleicht kennst Du das selbst von Dir, Du wurdest

nie so wirklich angenommen und in Deinem vollen

Wesen gesehen. Dir wurde vielleicht früher gesagt,

dass Du zu empfindlich bist, dass Du härter

werden musst und Dich “nicht immer so anstellen”

sollst. Du hast Dich dann versucht anzupassen und

Deine Gefühle zu unterdrücken, weil Du Dich eben

nicht richtig gefühlt hast. Aber das hat sich

irgendwie nie richtig angefühlt. Und jetzt, da Du

weißt, dass es Du einfach nur hochsensibel bist,

kannst Du Dich besser annehmen.So geht es ganz

vielen hochsensiblen Erwachsenen. Viele haben

dadurch auch unschöne Zeiten erlebt oder sind

sogar krank geworden. Denn das Unterdrücken von

Gefühlen und Anpassen an anderes ist auf Dauer

nicht gesund. Genau deswegen ist es so extrem

wichtig, dass unsere hochsensiblen Kinder von

klein auf lernen, mit ihrer Hochsensibilität gut zu

leben und sie anzunehmen und sich vor allem

selbst anzunehmen. 

 

Meistens merken hochsensible Kinder selbst, dass

sie etwas anders sind, als die anderen Kinder. Sie

fühlen sich oft falsch oder gar krank, weil es ihnen

von außen oft suggeriert wird. Deswegen ist es so

wichtig, dass sie vor allem zu Hause so

angenommen und wertgeschätzt werden, wie sie

sind. Sie sollen sich nicht verbiegen, um für

irgendetwas passend zu sein oder mithalten zu

können, sie sind gut und wertvoll, so wie sie

sind. Wir müssen sie nicht allem aussetzen, um sie

hart zu machen für die Welt. Vielmehr müssen wir

unser Leben so gestalten, dass sie gut zurecht

kommen. Das heißt jedoch nicht, dass wir sie in

Watte packen sollen und sie vor allem beschützen

müssen. Wir sollten ihnen auch erlauben, ihre

eigenen Erfahrungen zu machen und sie dabei

begleiten, Methode zu entwickeln, wie sie gut und

kraftvoll mit ihrer besonderen Wahrnehmung zu

recht kommen. 

 

 

3. Annhemen

"Kinder sind wie Schmetterlinge im
Wind. Einige können höher fliegen
als andere, aber jeder einzelne
fliegt so gut er kann. Jeder
einzelne ist verschieden. Jeder
einzelne ist schön. Jeder einzelne
ist etwas ganz besonders!"

Dabei ist es auch so wichtig, dass wir keine

Vergleiche mit anderen suchen sondern unseren

ganz eigenen Weg gehen und das Potential des

Kindes sehen. Denn hochsensible Menschen haben

auch ganz wunderbare Eigenschaften, in unserer

Gesellschaft auch immer wichtiger werden. So sind

sie meist sehr kreativ, können neue Ideen

entwickeln, weil sie um die Ecke denken können

und große Zusammenhänge begreifen. Auch ist

Mitgefühl und Empathie eine große Stärke. Sie

können die Dynamiken in Gruppen erkennen. Sie

sind sehr gewissenhaft.Und noch so vielen

mehr. Wir sollten hier öfter auf das Positive als auf

das Negative fokussieren. Es gibt auch viele Berufe,

bei denen genau diese Eigenschaften gefragt sind.

Und immer mehr Firmen wissen die besonderen

Fähigkeiten hochsensibler Menschen zu

schätzen. Ich will damit nur sagen, dass wir keine

Angst um unsere Kinder haben müssen, sie werden

ihren Weg gehen und auch einen wichtigen Beitrag

zur Veränderung leisten.

 

All das gilt auch für uns selbst, wenn wir uns

einfach annehmen und akzeptieren, dass wir so

sind, wie wir sind und die Hochsensibilität nicht

mehr als Last empfinden ist das der erste Schritt

um weiter wachsen zu können und in unser

Potential zu kommen. 



Wie im Video schon gesagt, ist es extrem wichtig,

dass man genau schaut, warum sich das Kind (oder

auch Du selbst) in verschiedenen Situationen auf

eine spezielle Art und Weise verhält. Das heißt,

dass man verstehen muss, in welchen Bereichen

das Kind (oder Du) sehr empfindlich ist, denn

danach richten sich dann auch die Hilfsangebote.

Wie schon gesagt, ist da jeder Mensch einzigartig

und von daher zeigt sich auch die Hochsensibilität

immer unterschiedlich. Ein Kind, dass sich nicht

konzentrieren kann, weil es die Geräusche als sehr

intensiv wahrnimmt, muss man anders

unterstützen als ein Kind, das extrem grübelt, weil

es beispielsweise eine Ungerechtigkeit nicht

verstehen kann.

 

Auch ist es eigentlich immer so, dass Wutanfälle

oder sonstige starke Gefühlsausbrüche immer eine

Reaktion auf Vorhergegangenes sind. Sie kommen

für gewöhnlich nicht aus heiterem Himmel und die

Kleinigkeit, die einen solchen Ausbruch auslöst ist

meistens nur der Tropfen, der das Fass zum

Überlaufen bringt. Deswegen kann es sehr hilfreich

sein, nicht nur die Situation selbst anzuschauen,

sondern die ganzen Vorkommnisse und

Situationen im Verlauf des Tages oder der Woche

miteinzubeziehen.Dabei macht es Sinn, eine Art

Tagebuch zu schreiben. Denn oft sind es Dinge, die

uns im Moment gar nicht allzu sehr auffallen und

erst offensichtlich werden wenn man sie im

Zusammenhang sieht. 

 

Deswegen empfehle ich Dir, die Vorlagen in

diesem Buch auszufüllen und alle Beobachtungen

zu notieren. Ich habe Dir dazu auch konkrete

Fragen aufgeschrieben.

4. Analysieren
Du kannst es für Dein Kind und Dich parallel

ausfüllen. Denn Dein Tag ist ja auch anders als der

Deines Kindes.

Tagesablauf: Schreib Dir Stichpunkte auf, was ihr

gemacht habt (manchmal sieht man erst im

Nachhinein, dass etwas zu viel war, die Pausen zu

kurz, oder es bestimmte Muster gibt, etc.)

Diese Situation war gut/schön, weil:  fokussiere
auch auf das Positive!

Diese Situationen waren schwierig/warum?: was

war schwierig für dein Kind? Was war schwierig für

Dich? Warum war es schwierig? Was genau ist

passiert? Wie hast Du Dich gefühlt? Wie hat Dein

Kind sich gefühlt?

Was ging dem voraus?: was war der konkrete

Auslöser? Schau auch, was im Verlauf voraus ging.

Nimm auch mögliche “Kleinigkeiten” wahr. In

Summe können es auch kleine Dinge sein. 

Wie hast Du reagiert? Von was warst Du

getriggert? Was hat Dich besonders berührt? Warst

Du selbst in Deinen Emotionen? Konntest

angemessen reagieren? Wie hast Du Dich dabei

gefühlt? Warst Du in Deiner Mitte oder hilflos und

überfordert?

Was sagt Dein Kind über den Tag? Du solltest

Dein Kind immer mit einbeziehen, es ist oft

erstaunlich, was und wie die Kinder alles

wahrnehmen. Ein sehr wichtiger Punkt. Eine gute

Möglichkeit, um über den Tag zu sprechen ist oft

das Gutenachtritual, wenn alle zur Ruhe kommen

 

Versuch dies wirklich eine Woche jeden Tag

auszufüllen. So kannst Du auch bestimmte Muster

und wiederkehrende Situationen besser erkennen.

Auch kannst Du erkennen, ob es bestimmte Tage

gibt, an denen es besser oder schlechter ist (z.B.

unter der Woche und Wochenende). 

 

Nach dieser Woche schaust Du Dir die Blätter noch

mal ganz in Ruhe an. Vielleicht kannst Du nun

schon bestimmte Zusammenhänge sehen. Versuch

Dir genau zu überlegen, warum Dein Kind in einer

Situation überreagiert hat. Was genau sind hier

Auslöser. Besonders wichtig ist es auch, dass Du mit

Deinem Kind darüber sprichst. Vielleicht kann es

Dir da ganz konkrete Antworten geben. Also was

war evtl. zu viel? Wo hat es sich überfordert, nicht

ernst genommen, allein, gedemütigt, ungerecht

behandelt gefühlt?

Wichtig beim Ausfüllen



Erster Tag
Tagesablauf:

Diese Situationen waren schön/angenehm, weil:

Diese Situationen waren schwierig/ warum?: 

Wie hast Du reagiert?

Was sagt Dein Kind über den Tag?

Was ging dem voraus?



Zweiter Tag
Tagesablauf:

Diese Situationen waren schön/angenehm, weil:

Diese Situationen waren schwierig/ warum?: 

Wie hast Du reagiert?

Was sagt Dein Kind über den Tag?

Was ging dem voraus?



Dritter Tag
Tagesablauf:

Diese Situationen waren schön/angenehm, weil:

Diese Situationen waren schwierig/ warum?: 

Wie hast Du reagiert?

Was sagt Dein Kind über den Tag?

Was ging dem voraus?



Vierter Tag
Tagesablauf:

Diese Situationen waren schön/angenehm, weil:

Diese Situationen waren schwierig/ warum?: 

Wie hast Du reagiert?

Was sagt Dein Kind über den Tag?

Was ging dem voraus?



Fünfter Tag
Tagesablauf:

Diese Situationen waren schön/angenehm, weil:

Diese Situationen waren schwierig/ warum?: 

Wie hast Du reagiert?

Was sagt Dein Kind über den Tag?

Was ging dem voraus?



Sechster Tag
Tagesablauf:

Diese Situationen waren schön/angenehm, weil:

Diese Situationen waren schwierig/ warum?: 

Wie hast Du reagiert?

Was sagt Dein Kind über den Tag?

Was ging dem voraus?



Siebenter Tag
Tagesablauf:

Diese Situationen waren schön/angenehm, weil:

Diese Situationen waren schwierig/ warum?: 

Wie hast Du reagiert?

Was sagt Dein Kind über den Tag?

Was ging dem voraus?



Hier möchte ich Dir nur ein paar mögliche Tools

vorstellen. Jedoch muss nicht alles zu jedem

passen. Es kommt erstens darauf an, in welchem

Bereich man hochsensibel ist und zweitens passt

nicht jede Methode zu jedem. Nur weil jemand

hochsensibel ist, muss beispielsweise nicht jedem

eine stille Meditation gut tun. Deswegen kann es

gut sein, verschiedene Dinge auszuprobieren Tut es

Deinem Kind oder Dir gut ist das optimal. Wenn

Du aber merkst, dass es sich nicht richtig anfühlt,

lass es bleiben und versuch etwas anderes. Die

Liste ist auch nicht vollständig. Es gibt so

unglaublich viele verschiedene Dinge, die man tun

kann und die helfen können. Du darfst dabei auch

kreativ werden und selbst Dinge ausprobieren.

5. Strategien
entwickeln

Zur Reizverarbeitung: 
 

Bewegung (Trampolin springen, rennen,

Radfahren, spazieren, Yoga, Fitnessstudio etc.)

Ruhe (ruhiger Ort, lesen, ausruhen, allein sein,

meditieren etc.)

Schlafen

Laute Musik, Hörspiel

Pausen einbauen

Tage entschleunigen

gegen etwas Boxen (Kissen, Sandsack etc.)Raufen

(im Spiel) 

Natur (in allen Formen: spazieren, sitzen, liegen,

Baum umarmen  etc.)

etc.

 

Bei Geräuschempfindlichkeit
 

Gehörschutz tragen

laute Situationen meiden

beruhigende Musik mit Kopfhörern hören

wenn es zu viel wird, Situation beenden, 

an ruhigen Ort gehen

in die Natur gehen

etc.

 

Bei taktiler Überempfindlichkeit (auf der Haut)
 

kratzige Stoffe vermeiden

Etiketten aus Kleidung schneiden

harte Nähte vermeiden

Socken ohne Nahtbestimmte 

Konsistenzen beim Essen vermeiden

etc.

 

Bei intensivem Wahrnehmen von Gefühlen und
Stimmungen: 
 

Abgrenzen lernen (was ist meins/deins)

sich zentrieren bei sich bleibenlernen 

“Antennen ein- und ausfahren”lernen

Gefühle ansprechen und erklären(vor allem bei

Kindern)

sich auch aus belastender Situation zurückziehen

Gefühle anderer nicht übernehmenetc.

 

Bei sozialen Schwierigkeiten
 

Selbstbewusstsein stärken

Kind ernst nehmen

bei Mobbing evtl. Hilfe hinzuziehen

Kind mit einbeziehen und nicht über dessen

Kopf etwas unternehmen

Gefühle und Handlungen anderer versuchen zu

erklären

Balance finden zwischen schützen und eigene

Erfahrungen machen lassen



Abschließend bleibt zu sagen, dass dies ganz

grundlegende Tipps sind und jeder für sich und

seine Familie die ganz individuell passenden

Strategien finden muss. Dies hier soll erstmal als

Anregung dienen. 

 

Es gibt zu den verschiedenen Punkten auch ganz

praktische Übungen, die ich hier aber nicht auch

noch aufführen kann, da es sonst den Rahmen

sprengen würde außerdem sind diese meistens als

Video besser darzustellen. 

 

Viele tolle Tipps, Strategien und Übungen

bekommst Du in meinem "Hochsensibel und

löwenstark Kongress" von den vielen wunderbaren

Experten. Da kannst Du auch gleich mitmachen

und schauen, was für Dich und Dein Kind passen

könnte. 

 

Und auch in den Büchern, die ich Dir hier verlinkt

habe, bekommst Du wertvolle Methoden und Infos

zu diesem Thema. 

Spezielle Tools und Strategien zur Kindergarten-

und Schulzeit bekommst Du in diesem Buch: 

 

https://dieloewenfamilie.de/hochsensibel-und-

loewenstark/

Schlusswort

Nun wünsche ich Dir eine wundervolle Zeit beim

Kennenlernen, Entdecken und Mitmachen!

 

Du wirst sehen, dass Du durch diese

grundlegenden Schritte mehr Verständnis und 

Achtsamkeit entwickeln wirst, dadurch werdet ihr

als Familie ganz von allein entspannter und der

Familienalltag harmonischer.

 

Löwenstarke Grüße

 


