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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Du dieses Buch in den Händen hältst, wirst Du ziemlich sicher ein ein-
zigartiges und hochsensibles Kind an Deiner Seite haben. Wahrscheinlich hast 
Du Dich schon ein wenig mit dem Thema Hochsensibilität auseinandergesetzt 
und hast herausgefunden, warum Dein Kind manchmal so anders ist als viele 
andere. Falls Du Dir aber doch noch nicht ganz sicher sein solltest, ob dies auf 
Dein Kind zutri��t, habe ich dir auf Seite 13 �f. einen Selbsteinschätzungsbogen 
angehängt, damit Du noch mehr Klarheit bekommst. Aber letztendlich geht 
es auch gar nicht darum, irgendetwas oder jemanden abzugrenzen, in Schub-
laden zu stecken oder zu kategorisieren. Vielmehr möchte ich allen Familien 
Möglichkeiten an die Hand geben, wie sie ihre Kinder unterstützen können, 
sich in unserem System zurecht zu fi nden, sich selbst so anzunehmen, wie sie 
sind und ihre Löwenstärke zu entdecken und zu leben. Dies gilt insbesonde-
re für all die hochsensiblen kleinen Seelen, aber eben auch für all die anderen 
Kinder, die sich den Herausforderungen unserer heutigen Welt stellen müs-
sen. 
Unser Alltag wird immer schneller und belastender, der Leistungsdruck und 
die Rivalitäten in der Schule, im Beruf und im Alltag steigen zunehmend und 
unser Bezug zu Natur und zu den eigenen Bedürfnissen geht immer mehr ver-
loren.
Kurzum, das Leben in unserem System entfernt uns immer weiter von unserem 
natürlichen Kern und stellt uns vor neue Herausforderungen. Dies wird auch 
deutlich sichtbar durch die schnell steigende Zahl von Burnouts, Depressionen 
und sonstigen psychischen Erkrankungen. Es ist Zeit, dagegen zu wirken und 

ein neues Bewusstsein zu scha�fen. Unsere hochsensiblen Kinder machen uns 
dies immer wieder deutlich und zeigen uns neue Wege auf. Wenn wir genau 
hinhören, hinschauen und achtsam mit ihnen umgehen, können wir so vieles 
von ihnen lernen. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir sie auf ihrem 
Weg begleiten dürfen und sie darin unterstützen können, ihr ganzes wunder-
volles Wesen in diese Welt zu bringen. Zugegeben, es ist nicht nur einfach und 
leicht und auch wir als Eltern können dabei an unsere Grenzen stoßen. Der All-
tag stellt uns immer wieder vor größere und kleinere Herausforderungen, denn 
die Gesellscha�t ist noch nicht ganz auf unsere sensiblen Kinderseelen einge-
stellt. So ist auch das Kindergarten- und Schulsystem nicht unbedingt passend 
für diese Kinder, wodurch sie nicht selten au�fallen oder anecken. 
Deswegen liegt es an uns Eltern, unsere Kinder dabei zu unterstützen und zu 
begleiten, damit sie all ihre Stärken und Potentiale zeigen und leben können. 
Im Alltag, im Kindergarten, in der Schule und später auch im Berufsleben. Es 
geht dabei nicht darum, sie in Watte zu packen, vor allem zu beschützen oder 
fern zu halten. Vielmehr sollten wir ihnen zu ihrer wahren Stärke verhelfen, da-
mit sie in dieser Welt zurechtkommen und sich so annehmen können, wie sie 
sind löwenstark!  
Denn sie sind so viel mehr als kleine Sensibelchen. Sie sind wunderbare, ein-
zigartige Wesen, die die Welt in neuem Licht erstrahlen lassen. Es zeigt sich 
immer mehr, dass ein Umdenken in der Gesellscha�t vonstattengeht. Empa-
thie, kreatives Denken, Achtsamkeit, ein Gespür für zwischenmenschliche Vor-
gänge u.v.m. werden immer gefragter und wichtiger in unserer Welt, denn im-
mer mehr Menschen erkennen, dass sich grundlegend etwas verändern muss. 
Vor allem hochsensible Menschen besitzen diese Eigenscha�ten und ich bin 
überzeugt davon, dass Hochsensibilität ein immer wichtigerer Teil des Wan-
dels werden wird. Es gibt so viele unterschiedliche Aspekte der Hochsensibili-
tät, deswegen lag es mir so sehr am Herzen, dieses Thema aus verschiedenen 
Betrachtungsweisen zu beleuchten. Und das ist nun dadurch möglich gewor-
den, dass hier ganz wunderbare Expertinnen ihr Wissen mit Dir teilen. Jede ist 
einzigartig und hat ihre ganz eigene Herangehensweise. So ist ein unglaublich 
vielseitiges Buch entstanden, dass Dir so viele unterschiedliche Möglichkeiten 
gibt, Dein Kind besser zu verstehen und zu unterstützen.
Ich bin sehr dankbar für diese geniale Zusammenarbeit, denn so kann ich Dir 
wirklich ganz praktische Hilfen für einen harmonischen und entspannten All-
tag an die Hand geben.

Vorwort
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In diesem Buch erwarten Dich nicht nur geballtes Wissen, sondern auch ganz 
konkrete Strategien und Tipps, wie ihr es als Familie scha��t, entspannt mit der 
Hochsensibilität zu leben und sie sogar als wahre Superkra�t zu nutzen.
Du fi ndest keine nach Themen sortierte Au�listung, sondern Kapitel, die je von 
einer Autorin geschrieben wurden. Ich als Initiatorin wollte dabei nicht zu viele 
Vorgaben machen, damit die Expertinnen völlig frei schreiben können und so 
ist ein einzigartiges Buch entstanden mit spannenden Themen, die direkt von 
den Herzen der wundervollen Frauen kommen.
Einige weiterführende Links kannst Du in diesem Buch direkt durch das Ab-
scannen eines QR-Codes erreichen. Außerdem gibt es auch 4 Audios, die Du 
Dir so auch ganz einfach herunter laden kannst.

Ich wünsche Dir nun eine entspannte Zeit beim 
Lesen dieses Buches und viele neue Erkenntnisse!
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Ist Dein Kind hochsensibel?

Wie versprochen bekommst Du nun noch einen Selbsteinschätzungsbogen, 
der Dir noch mehr Klarheit darüber geben kann, ob Dein Kind hochsensibel 
ist. Dabei ist jedoch noch zu erwähnen, dass es hier nicht darauf ankommt, so 
viele Fragen wie möglich mit “ja” zu beantworten. Es kann durchaus sein, dass 
nur ein paar wenige Beschreibungen auf Dein Kind zutre�fen, diese dafür aber 
umso intensiver. So unterschiedlich die Kinder sind, so unterschiedlich kann 
sich auch die Hochsensibilität zeigen.
Für Hochsensibilität gibt es auch keine Diagnose, vielmehr geht es um die Er-
kenntnis und das Gefühl, das Kind hier wieder zu fi nden. Letztendlich ist es 
aber auch so, dass viele Tipps und Anregungen nicht nur für hochsensible Kin-
der von Nutzen sein können. So ist es für jede Familie von großem Wert, eine 
achtsame Beziehung basierend auf Vertrauen, Verständnis und bedingungs-
loser Annahme zu führen. Denn eigentlich geht es genau darum. Deswegen 
solltest Du der Auswertung nicht zu viel Bedeutung schenken, vertraue viel 
mehr auf dein Bauchgefühl und versuche, das umzusetzen, was sich für Dich 
und Deine Familie stimmig anfühlt. Wenn Du dann merkst, dass sich Dinge 
zum Positiven verändern, seid ihr auf dem richtigen Weg. Der Begri�f Hoch-
sensibilität soll Dir letztendlich nur eine Hilfe sein, Dein Kind und seine Art der 
Wahrnehmung besser zu verstehen. Das ist wichtig, denn wenn Du weißt, auf 
welche Weise es die Welt erfährt, werden viele Verhaltensweisen und Gege-
benheiten für dich auch klarer und verständlicher. So könnt ihr dann auch be-
ginnen, Strategien zu entwickeln, die Euch helfen, den Alltag und dessen He-
rausforderungen entspannt und kra�tvoll zu erleben. 

Wichtig zu wissen ist auch, dass es nicht nur die introvertierten hochsensiblen 
Kinder gibt, sondern auch die extrovertierten. Diese sind genauso sensibel wie 
die ruhigeren, jedoch werden sie o�t nicht als hochsensibel erkannt, denn sie 
wirken nach außen o�t ganz anders. Das heißt, dass ein Kind auch hochsensi-
bel sein kann, wenn es viele Freunde hat, keine Probleme hat, auf andere zu-
zugehen kann und nicht immer still und zurückhaltend ist. Dies wird leider viel 
zu o�t vergessen. Deswegen kann es sein, dass hier einige Punkte nicht ganz zu-
tre�fen, wenn Dein Kind extrovertiert hochsensibel ist.

Hier nun die Fragen, die Dir bei der Einschätzung helfen sollen:

• Hat Dein Kind ein intensives Gefühlsleben? 
• Nimmt es eigene und auch fremde Gefühle stark wahr? 
• Weint es häufi g, schon bei kleinen Anlässen? 
• Kann es sich gut in andere Menschen hinein versetzen? 
• Leidet es o�t 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 o�t lautstark und demonstrativ?  

(vor allem extrovertierte HS Kinder)
• Hat es einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn?
• Ist es sehr harmoniebedür�tig? Nimmt es 

Spannungen / Disharmonie stark wahr?
• Sind neue Situationen oder Veränderungen schwierig? 
• Reagiert es dann mit Rückzug oder aber 

auch emotionalen Ausbrüchen?

Ist Dein Kind hochsensibel?
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• Kann es nach aufregenden Tagen nur schlecht zur 
Ruhe kommen bzw. schlä�t 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 empfi ndlich bei bestimmten Materialien auf 

der Haut (z.B. kratzige Sto�fe, 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 empfi ndlich auf Geräusche? 
• Ist es ihm schnell zu laut? 
• Ist es schreckha�t bei lauten Geräuschen? 

• Meidet es große Menschenmengen? 
• Ist es o�t 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? 
• Spielt es gerne für sich allein? Bevorzugt es 

ruhige Spiele? (tri��t bei extrovertierten HS 
Kindern o�t nicht zu) 

• Kann es beim Spielen ganz in seiner Welt aufgehen? 
• Ist es eher ein Einzelgänger? (gilt nicht 

bei extrovertierten HS Kindern)

15

Ist Dein Kind hochsensibel?
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• 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 o�t nachdenklich und wirkt 

in Gedanken versunken?
• Fällt es ihm schwer, Entscheidungen zu tre�fen? 
• 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 o�t “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 ö�ter 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 o�t einfach?
• Ist es sehr schmerzempfi ndlich?
• Nimmt es sich viel zu Herzen und grübelt 

noch lange über bestimmte Dinge?
  

Ist Dein Kind hochsensibel?
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Das hochsensible Kind 
in der Schule

So ist das bei uns

Ich heiße Svenja Loewe (1984 geboren) und bin die Mama in unserem Löwenru-
del, zu dem auch noch meine beiden bezaubernden Söhne Kilian (2008 gebo-
ren) und Matthis (2017 geboren) und mein wunderbarer Mann Andreas (1977 
geboren) gehören.
Ich bin die Initiatorin dieses Buches, denn, wie ich schon im Vorwort geschrie-
ben habe, liegt es mir so sehr am Herzen, hochsensiblen Familien Strategien 
und Tipps an die Hand zu geben, mit denen sie ihren Alltag leichter gestal-
ten können. Ich bin selbst hochsensibel und hochsensitiv, mein großer Sohn 
ist dies auch und mein kleiner zeigt schon deutliche Anzeichen dafür. Ich habe 
selbst einen langen, teils auch sehr holprigen Weg hinter mir bis ich es ge-
scha��t habe, mein ganzes Wesen mit allem was dazu gehört anzunehmen, zu 
schätzen und letztendlich auch entspannt und harmonisch damit zu leben.
Ich fi nde es so extrem wichtig, dass wir schon unseren Kindern einen guten Be-
zug zu ihrer eigenen Hochsensibilität vermitteln, damit es diese leichter haben 
können, als die Generation vor ihnen das vielleicht hatte. Früher war das The-
ma Hochsensibilität noch kaum bekannt und viele haben die Erfahrung ge-
macht, sich nicht angenommen oder wertgeschätzt zu fühlen. Sie haben ver-
sucht, sich anzupassen oder gar zu verleugnen, um nicht aufzufallen und dazu 
zu gehören. So ging es mir auch und ich habe so allerhand destruktive Metho-
den ausprobiert, um irgendwie mit meinem sensiblen Wesen in dieser Welt 
zurecht zu kommen, und ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich es sicher o�t-
mals einfacher gehabt hätte, wenn ich schon sehr viel früher gewusst hätte, 
was ich heute weiß.

Wie viele andere, die hier in diesem Buch mitgewirkt haben, habe auch ich erst 
spät von meiner eigenen Hochsensibilität erfahren. Genauer gesagt bin ich da-
rauf erst durch meinen ersten Sohn gekommen.
Ich hab mich schon als Kind anders gefühlt und passte irgendwie nirgends so
wirklich hinein. Hochsensibilität war mir noch kein Begri�f und so probierte ich 
alle möglichen Strategien aus, um mit meiner intensiven Gefühlswelt im Le-
ben zurecht zu kommen. Vieles war destruktiv, wie z.B. Anpassung, Verleug-
nung oder auch Betäubung. Und so suchte ich lange nach Antworten, was es 
denn nun wirklich mit mir und meinem Inneren auf sich hatte. Ich beschä�tigte 
mich viel und früh mit Psychologie und auch Philosophie, was mir zwar viel 
theoretisches Wissen gab, aber mein Leben nicht leichter machte.
Also war ich weiter auf der Suche nach Antworten. Ich fand zu meiner eige-
nen Spiritualität, was mich mehr in meiner Mitte ruhen ließ. Durch meine Aus-
bildung zur Ergotherapeutin und den dazugehörigen Selbsterfahrungskursen 
konnte ich mich selbst besser annehmen und lernte, mein empathisches We-
sen sogar als Gabe zu schätzen. 
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Denn gerade als Therapeutin ist es ganz wunderbar, wenn man die Emotionen 
und Stimmungen des Gegenübers auch ohne Worte spüren und zum Ausdruck 
bringen kann. Dies habe ich vor allem bei meiner Arbeit mit Kindern und auch 
mit psychisch kranken Menschen erfahren dürfen.
Durch meinen ersten Sohn bin ich dann auf das Thema Hochsensibilität ge-
stoßen, denn dieser hatte im Kindergarten große Schwierigkeiten und passte 
irgendwie auch nirgends wirklich hinein. Für ihn bin ich erneut auf die Suche 
nach Antworten gegangen, denn ihm wurde von manchen Erzieherinnen schon 
eine psychische Erkrankung unterstellt.
Durch Zufall bin ich dann auf das Thema Hochsensibilität gestoßen, plötzlich 
ergab für mich alles einen Sinn, ich konnte vieles aus einer ganz neuen Sicht-
weise sehen und sowohl meinen Sohn als auch mich besser verstehen.
Inzwischen habe ich mich zur Expertin zu diesem Thema gemacht, schreibe 
seit 2017 einen Blog für hochsensible Familien auf https://dieloewenfamilie.de 
und habe 2018 mein erstes Buch verö�fentlicht, in dem ich viele praktische 
Tipps zum Thema hochsensible Kinder im Kindergarten und in der Schule gebe 
(siehe https://dieloewenfamilie.de/hochsensibel-und-loewenstark).

Ich selbst war immer erfolgreich in der Schule, lernen fi el mir leicht und meine 
Noten waren immer gut. Doch irgendwann begann ich, das System zu hinter-
fragen, sah in vielem keinen Sinn mehr und fi ng an zu rebellieren. Das endete 
damit, dass ich das Gymnasium nach der el�ten Klasse abgebrochen habe, um 
eine Ausbildung zur Krankenp�legerin zu machen. Ich persönlich tue mich sehr 
schwer damit, Dinge zu lernen, in denen ich keinen Sinn sehe oder die über-
haupt nicht meinen Interessen und Fähigkeiten entsprechen. Genau das erlebe 
ich bei vielen Kindern heutzutage auch. Mein großer Sohn geht auf eine Mon-
tessorischule und ist dort mehr oder weniger zufrieden. Er hat hier noch relativ 
große Freiheiten, sich den Lernsto�f selbst auszuwählen, bedürfnisorientiert zu 
lernen und sich seinem Potential entsprechend zu entwickeln. Aber eben auch 
nur in einem bestimmten, vorgegebenen Rahmen, da auch hier der Bildungs-
plan berücksichtigt werden muss. 
Wir haben uns somit als Familie entschieden, andere Wege zu gehen und ein 
für uns passenderes System zu fi nden, wie wir unseren Kindern Bildung ver-
mitteln können. Wir sind momentan auf Weltreise und suchen noch das beste 
Konzept und den passenden Ort für uns und vor allem unsere Kinder.

Wir brauchen eine Revolution im Schulsystem!

Ich beobachte, dass es hier einen Wandel im Denken der Menschen gibt, und 
das macht mir Ho�fnung. Immer mehr sehen das Schulsystem, so wie es mo-
mentan vor allem in Deutschland ist, nicht mehr als passend und zeitgemäß. 
Es gibt eine neue Bewegung von Menschen, die immer mehr hinterfragen, 
nicht mehr alles so hin-
nehmen wollen und 
nach Alternativen su-
chen, wie ihre Kinder 
sich bilden und gleich-
zeitig ihr ganzes Potenti-
al entfalten können.
Das ganze Schulsystem 
braucht eine Revolution 
und ich bin der Meinung, 
dass wir am Beginn zu 
großen Veränderungen 
stehen, doch dies wird 
sicherlich auch noch ein längerer Weg werden, bis dieses Umdenken überall 
angekommen ist und auch praktisch umgesetzt wird. Bis dahin bleibt nichts 
anderes übrig, als die Kinder zu stärken und zu unterstützen, damit sie ihren 
eigenen Weg in diesem System gehen können. So werden sie ganz automa-
tisch ein Teil der Veränderung werden.
Das Thema Schule ist vielschichtig und auch teilweise undurchsichtig, sodass 
man es aus ganz vielen Perspektiven beleuchten muss. Ich werde in diesem Ka-
pitel verschiedene Aspekte dazu aufzeigen und Dir auch ganz praktische Stra-
tegien an die Hand geben, wie Du Dein Kind darin unterstützen kannst, seine 
ganz eigene Löwenstärke zu entfalten. Wie ich eben schon geschrieben habe 
ist unser heutiges Schulsystem, um es mal milde auszudrücken, nicht optimal 
für die meisten Kinder. Viele Kinder tun sich schwer damit, unsere hochsen-
siblen ganz besonders.
Die Grundlagen sind veraltet (sie stammen teilweise noch aus preussischer 
Zeit), die Klassen sind zu groß, die Lehrer sind unterbesetzt und überfordert, 
das System ist zu starr, der Leistungsdruck zu hoch. Es gibt inzwischen sogar 
viele wissenscha�tliche Studien, die aufzeigen, dass die Lernmethoden alles 
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andere als ideal sind. Der klassische Frontalunterricht ist absolut nicht mehr 
zeitgemäß und für die meisten Kinder auch völlig unpassend. Wir wissen in-
zwischen, dass es verschiedene Lerntypen gibt, die sich den Lernsto�f auf ganz 
unterschiedliche Weisen aneignen müssen. Der enorme Leistungsdruck ist vor 
allem für hochsensible Kinder, die sich meistens selbst schon sehr unter Druck 
setzen, extrem anstrengend. In den Klassen ist es o�t sehr laut und unruhig, 
was eine permanente Überreizung zur Folge hat. Feste Lernzeiten von 45 Mi-
nuten und der schnelle Wechsel von einem Fach zum nächsten überfordern 
häufi g. Und der starre Lehrplan, der kaum Raum für Individualität lässt, wird 
wohl kaum einem Kind gerecht. So könnte ich noch lange weitermachen, aber 
ich denke, es wird hier schon klar, dass dies keine besonders guten Vorausset-
zungen für entspanntes und individuelles Lernen sind. Außerdem bringt es uns 
ja auch nicht weiter, wenn wir uns damit au�halten, was in der Schule verkehrt 
läu�t, vielmehr sollten wir uns auf Lösungen konzentrieren.
Es muss dringend eine Veränderung im System her, aber da dies wohl nicht so 
schnell passieren wird, denn solch große Schritte brauchen eben auch ihre Zeit, 
liegt es bis dahin vor allem an uns Eltern, unsere Kinder bestmöglich zu unter-
stützen, damit sie ihren eigenen Weg gestärkt gehen und auch in diesem ein-
engendem System ihre Potentiale entfalten können.
Ich möchte Dir hier einige ganz praktische Möglichkeiten an die Hand geben, 
wie Du Dein Kind gut durch die Schulzeit begleiten kannst. Davor möchte ich 
auch noch auf ein paar andere Aspekte zum Thema Schule eingehen.

Was haben meine eigenen Glaubenssätze damit zu tun?

O�t ist das Thema Schule schon negativ belastet, bevor das Kind überhaupt sei-
nen ersten Tag dort hatte. Es übernimmt einfach das, was es zu Hause und in 
seinem Umfeld darüber erfährt. 

Und wer kennt sie nicht, diese Sprüche:

“In der Schule fängt der Ernst des Lebens an!”
“Jetzt ist es vorbei mit dem Spaß, jetzt beginnt die Schule!”

“Noch freust Du Dich darauf, aber bald wird es ernst!”

Wir geben unsere eigenen Erlebnisse, Einstellungen und eben auch unse-
re Verletzungen ungefi ltert und fast immer unbewusst an die Kinder weiter. 
Viele Eltern haben negative Erfahrungen in der Schule gemacht, wurden vom 
Lehrer nicht wahrgenommen oder hatten immer das Gefühl, nicht gut genug 
zu sein. Wir sind uns meistens gar nicht darüber bewusst, denn es handelt sich 
hier um Glaubenssätze und Muster, die wir unbewusst schon unser ganzes Le-
ben mit uns herumtragen.

Versuch doch mal, in Dich hinein zu hören:

• Wie stehst Du ganz persönlich dem Thema Schule gegenüber?
• Wie empfi ndest Du rückblickend Deine Schulzeit?
• Hast Du Dich angenommen, wertgeschätzt und gesehen gefühlt?
• Hattest Du das Gefühl, nicht gut genug zu sein?
• Gab es Schwierigkeiten mit anderen Kindern?
• Wurdest Du immer fair behandelt?
• Konntest Du Dich frei entfalten?
• Bist Du gerne zur Schule gegangen?
• Wie sind Deine Eltern mit Noten umgegangen?
• Hattest Du Druck von zu Hause?
• Hattest Du Dich zugehörig gefühlt?
• Wie wird bei Euch zu Hause über das 

Thema Schule kommuniziert?

Wenn Du hier merkst, dass Du eine negative Verbindung zur Schule hast, kann 
es eben gut sein, dass Dein Kind das genauso übernimmt, egal ob das bewusst 
oder unbewusst geschieht. Dein hochsensibles Kind hat sehr feine Antennen 
dafür! Vielleicht sind da noch alte Verletzungen vorhanden, die nach Heilung 
suchen.
Nimm Dir hierfür etwas Zeit und schau Dir das mal ganz genau an. Und nun 
achte aktiv darauf, wie dieses Thema in der Familie behandelt wird.

Das hochsensible Kind in der Schule - Was haben meine eigenen Glaubenssätze damit zu tun?
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Auch wenn Du prinzipiell eine kritische Einstellung zum Thema Schule hast, 
solltest Du vorsichtig damit sein, dies all zu laut bzw. deutlich vor Deinem Kind 
zu sagen. Denn Dein Kind sollte sich auch seine eigene Meinung bilden dürfen. 
Vielleicht hast Du diese Zeit negativ erlebt, jedoch heißt das nicht, dass es Dei-
nem Kind deshalb genauso gehen muss. Möglicherweise hat es bessere Lehrer, 
mit denen es gut klar kommt, nette Mitschüler und eine tolle Schule mit einem 
passendem Konzept. Gib ihm die Möglichkeit, auch selbst Erfahrungen zu ma-
chen. Viel wichtiger, als Deinem Kind Deine eigene Sichtweise zu vermitteln, 
ist es, ihm beizubringen, Dinge auch mal kritisch zu hinterfragen und seine ei-
gene Meinung zu bilden. Auch ist hier noch zu erwähnen, dass Deine persön-
liche Erwartungshaltung an Dein Kind ebenso eine große Rolle spielt und Dein 
Kind beein�lussen kann.

• Wie wichtig sind Dir gute Noten?
• Glaubst Du, dass Dein Kind nur Erfolg haben 

wird, wenn es erfolgreich in der Schule ist?
• Was bedeutet für Dich Erfolg und Glück?

Sicherlich willst Du nur das beste für Dein 
Kind, aber worüber genau wird dies in 
Eurer Familie defi niert? Das ist eine sehr 
grundlegende Frage. Für einige Menschen 
sind gute Noten gleichbedeutend mit ei-
nem erfolgreichen Leben, denn ihrer Mei-
nung nach bekommt man nur so einen 
guten Job. Aber letztendlich ist es auch 
so, dass viele erfolgreiche und auch glück-
liche Menschen nicht wirklich gut in der 
Schule waren. Es ist sehr bedeutend, hier 
loszulassen und sich klar darüber zu wer-
den, dass ein guter Schulabschluss nicht 
das Wichtigste im Leben ist. Werden die 
Kinder hier zu sehr unter Druck gesetzt, 
nimmt man ihnen ein großes Stück Leich-
tigkeit ihrer Kindheit. 

Vielmehr sollten wir unseren Kindern vertrauen, dass sie schon ihren Weg 
gehen werden und sie in dem unterstützen, was sie glücklich und zufrieden 
macht. Auch wenn es vielleicht nicht ganz unseren Vorstellungen entspricht. 
Damit meine ich nicht, dass wir sie nicht unterstützen und begleiten sollten, 
jedoch stärken wir sie viel mehr, wenn wir ihnen immer wieder bewusst ma-
chen, dass sie gut sind, so wie sie sind, dass wir ihnen vertrauen, wir sie anneh-
men und immer für sie da sind, egal was kommt. So lernen die Kinder etwas 
ganz elementares: Vertrauen in sich und die Welt! Und das wird ihnen nie mehr je-
mand nehmen können.

Aus der Sicht der Lehrer

Das Verhältnis zum Lehrer/zur Lehrerin ist bei vielen Familien leider auch im-
mer wieder von Spannungen geprägt. Eine Kommunikation auf Augenhöhe ist 
o�t nur schwer möglich, da das gegenseitige Verständnis nicht wirklich gege-
ben ist und auch hier viele unterbewusste Glaubenssätze und Verhaltensmu-
ster greifen. Deswegen ist es so wichtig, sich dessen bewusst zu werden, damit 
eine gute Zusammenarbeit gelingen kann.
Wir als Eltern und auch die LehrerInnen haben bestimmte Vorstellungen und 
auch Erwartungen vom Gegenüber, jedoch fehlt dabei o�t das Verständnis für 
die Situation des anderen. Du wirst dein Gesprächspartner nicht verändern 
können, Du kannst nur verändern, wie bzw. mit welchen Erwartungshaltungen 
Du auf den anderen zugehst und wie Du bestimmte Dinge für dich annimmst 
oder vermittelst. Das heißt ganz konkret: Fange bei Dir an!
Ich weiß, dass dies nicht immer einfach ist, denn gerade wenn es um das eige-
ne Kind geht, sind besonders viele Emotionen im Spiel, da man letztendlich 
immer das Beste für sein Kind möchte. Insbesondere dann, wenn man selbst 
schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Gehen wir mal davon aus, dass alle Lehrer ihren Beruf ausgewählt haben, weil 
sie gerne mit Kindern arbeiten, diese ein Stück auf ihrem Weg begleiten und 
ihnen Wissen und Bildung vermitteln wollen. Sicherlich bestätigen hier auch 
Ausnahmen die Regel, und auch hier wird es den einen oder anderen geben, 
wie in jedem Bereich, der seinen Beruf verfehlt hat. Aber wir versuchen, das 
ganze nun erst mal positiv zu betrachten, denn ich möchte Dir hier einen neu-
en Blickwinkel erö�fnen. 

24

Das hochsensible Kind in der Schule - Was haben meine eigenen Glaubenssätze damit zu tun? 



26

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag mit Deinem hochsensiblen Kind

27

Wenn Du mehr Verständnis für die Seite des Lehrers/der Lehrerin hast und 
ihm/ihr neutral gegenüber trittst, wirst Du ganz automatisch anders mit ihm/
ihr ins Gespräch kommen können. Dazu ist es zuerst auch noch wichtig, zu 
schauen, wie Du ihn/sie wahrnimmst und gegenüber trittst. Was sind Deine 
Erwartungen, Deine Glaubenssätze?

• Der Lehrer / die Lehrerin muss immer 
Verständnis für mein Kind haben.

• Er/sie muss mein Kind immer unterstützen.
• Er/sie muss immer geduldig und ruhig sein.
• Er/sie soll die Einzigartigkeit meines Kindes wahrnehmen.
• Er/sie ist dafür da, jedes Kind ganz individuell zu fördern.
• Wenn wir ein Problem haben, muss der Lehrer / 

die Lehrerin sich sofort Zeit für uns nehmen.
• Er/sie sollte sich mit HS auskennen oder 

sich damit auseinander setzen.
• Er/sie ist Schuld, wenn mein Kind etwas nicht versteht usw.

Soweit, so gut. Natürlich haben wir sehr hohe Erwartungen an die Menschen, 
die so einen wichtigen Job machen und denen wir unsere Kinder anvertrauen 
(müssen). Und natürlich wollen wir für unsere Kinder nur das allerbeste. Aber 
manchmal sind Wunschvorstellungen und Realität nicht das gleiche. Im Schul-
alltag lassen sich diese Dinge nicht immer so umsetzen, wie wir das gerne hät-
ten. Denn die Klassen sind groß (im Durchschnitt 25-30 Kinder und mehr), die 
Lehrer haben viele Vorgaben und Druck von oben und sie sind chronisch un-
terbesetzt.
All das macht ihnen den Alltag nicht leicht, noch dazu kommt, dass eben zu 
jedem Schüler auch noch die Eltern kommen, die ihre Sorgen, Ängste, Erwar-
tungen und auch Wut mit einbringen. 
Ich möchte hier dazu anregen, dass Du Dich einmal in den Lehrer/die Lehrerin 
hineinversetzt. Viele glauben ja, dass Lehrer ein super leichtes Leben haben 
(wieder ein Glaubenssatz), o�t nur vormittags arbeiten, ständig Ferien haben 
und dazu noch einen sicheren Beamtenjob begleiten.

Aber die Realität sieht nun mal meistens anders aus. Auch nach dem Unter-
richt und in den Ferien muss gearbeitet werden, immer wieder müssen sie sich 
vor Eltern, Kollegen oder dem Schulamt für ihr Handeln verantworten und je-
den Tag müssen sie die Kinder motivieren, in immer kürzerer Zeit immer mehr 
Sto�f zu lernen. Auch sind ihnen o�t die Hände gebunden, Neuerungen oder 
eigene Ideen umzusetzen, denn auch sie können sich nur im engen Rahmen 
des Systems bewegen. Fast alle Eltern haben hohe Ansprüche an die Lehrer, 
denn sie überlassen ihnen das wertvollste, was sie haben: ihre Kinder. Gibt es 
Probleme bei einem Kind, wird immer ein Verantwortlicher gesucht und o�t 
ist es nun mal der Lehrer/die Lehrerin. Kritik und Schuldzuweisungen gehören 
für diese o�t schon zum Alltag. Du kannst Dir sicher vorstellen, was passiert, 
wenn man ständig gesagt bekommt, dass man seinen Job nicht richtig macht 
oder eben nicht gut genug ist. Durch Schuldzuweisungen, persönliche Angri�fe 
oder zu große Erwartungen drängst Du Dein Gesprächspartner in eine Vertei-
digungsrolle, was wiederum nie zu einem neutralen Gespräch auf Augenhöhe 
führen kann. Du selbst möchtest ja auch wertgeschätzt werden, und so wol-
len es die Lehrer eben auch. Bringst Du ihnen Verständnis und Wertschätzung 
gegenüber, dann fällt es ihnen auch leichter, das gleiche bei Dir und Deinem 
Kind zu tun.
Lehrer stehen heute o�t unter enormen Druck. Die Erwartungshaltung ihnen 
gegenüber wird immer größer. Sie sollen jedes Kind ganz individuell fördern, 
die Eigenarten jedes Schülers/jeder Schülerin annehmen und darauf eingehen 
und immer ruhig, geduldig und einfühlsam sein. Und das alles bei Klassengrö-
ßen von rund 30 Kindern. In Zeiten des starken Lehrermangels ist das sicher 
nicht immer einfach umzusetzen. Noch dazu kommt, dass das Wissen über 
Hochsensibilität nicht vorauszusetzen ist. Es ist nicht Teil des Studiums und 
muss sich von den LehrerInnen selbst angeeignet werden.
Deswegen kennen sich viele Lehrer nicht damit aus, denn man müsste hier be-
wusst auf die Suche danach gehen. Natürlich gibt es auch hier erfreuliche Aus-
nahmen. Es liegt nun mal auch an Dir, als Mama oder Papa, für Au�klärung zu 
sorgen. Die meisten Pädagogen werden dafür dankbar sein, denn nicht nur 
Dein Kind ist hochsensibel, sondern ca. 15-20% aller Menschen. So werden 
den LehrerInnen immer wieder hochsensible Kinder begegnen. Im Schulall-
tag kann es eine große Erleichterung sein, wenn die Pädagogen auf Wissen 
und Strategien zurückgreifen können, womit sie diese besonderen Kinder bes-
ser untertsützen können.

Das hochsensible Kind in der Schule - Aus der Sicht der Lehrer
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Zunächst geht es ja auch erst mal darum, dass der Lehrer/die Lehrerin mehr 
Verständnis für das Wesen Deines Kindes entwickelt, damit er/sie gewisse Ver-
haltensweisen besser nachvollziehen kann.
Ganz wichtig ist es, dass Du ihm/ihr ganz klar machst, dass Du weder eine Son-
derbehandlung noch riesige Veränderungen erwartest. Versuche zu vermit-
teln, dass es um mehr Verständnis für die besondere Wahrnehmung Deines 
Kindes geht und dass ihr mit einer Zusammenarbeit auf jeden Fall weiter kom-
men werdet und es auch der Pädagoge selbst leichter haben wird. Zeige ihm/
ihr auf, dass schon kleine Veränderungen (wie beispielsweise eine Änderung 
des Sitzplatzes) Großes bewirken können, und dass viele Dinge auch den nicht 
hochsensiblen Kindern zu Gute kommen können.
Und das wichtigste dabei ist: Begegne deinem Gegenüber immer auf Augenhöhe.
Du siehst, es kommt auch ganz stark darauf an, wie Du dem Lehrer/der Lehre-
rin gegenüber trittst und wie Deine innere Haltung dazu ist. Sicherlich gibt es 
auch Pädagogen, mit denen es unmöglich ist, eine gemeinsame Basis zu fi n-
den, jedoch ist das wohl eher die Ausnahme.
Es lohnt sich wirklich, sich selbst auch in diesem Punkt einmal zu hinterfragen 
und gegebenenfalls auch Blickwinkel zu verändern. Sicherlich ist es nicht im-
mer leicht, neutral zu bleiben, denn gerade wenn es um die eigenen Kinder 
geht, schwingen immer starke Emotionen mit. 
Deswegen auch hier noch ein kleiner Tipp von mir: versuche nie in einer stark emo-
tionalen Situation ein Lehrergespräch zu führen. Wenn etwas vorgefallen sein 
sollte, versuche erst wieder aus dem starken Gefühl heraus zu kommen, schla-
fe eine Nacht darüber, warte ab, bis Du wieder ruhiger bist und gehe dann ins 
Gespräch. Denn wenn Du gefühlsmäßig aufgewühlt bist, wirst Du die Situati-
on nicht mehr neutral sehen können. 
Auch von Vorteil ist es, wenn Du Dir einen genauen Plan machst, was Du bei 
dem Gespräch erreichen willst, damit Du ein klares Ziel vor Augen hast. Gebe 
auch dem Lehrer/der Lehrerin die Möglichkeit, sich auf das Gespräch vorzube-
reiten und nenne den Grund für ein Gespräch. 

Eine gute Vorbereitung und eine klare Haltung sind gute 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kommunikation.

Wenn Du mehr dazu erfahren willst, bekommst Du in 
meinem Ratgeber für Kindergarten und Schule viele gute 
Anregungen, Informationsmaterial (auch für Pädagogen), 
Fragebögen zur Gesprächsvorbereitung und vieles mehr.

„Hochsensibel und löwenstark - der Ratgeber für 
Eltern hochsensibler Kinder in Kindergarten und Schule”

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

Das hochsensible Kind in der Schule 
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So stärkst Du Dein Kind 
für die Schule

Ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen, dass nicht jedes hochsensible Kind 
automatisch Schwierigkeiten in der Schule haben muss, nur weil es so ist, wie 
es eben ist. Es gibt auch viele hochsensible Kinder, die ganz wunderbar in der 
Schule zurecht kommen. Jedoch gibt es viele Kinder, hochsensible und auch 
nicht hochsensible, die sich immer wieder schwer tun in diesem System und 
die hier besondere Unterstützung brauchen.
Am besten ist es natürlich, wenn man es scha��t, das Kind schon im Vorfeld gut 
vorzubereiten, damit es gar nicht erst zu Problemen kommt. Treten im Verlauf 
dann doch Schwierigkeiten auf, kann man die Kinder mit den richtigen Strate-
gien und Vorgehensweisen meistens gut unterstützen. Ich kann hier natürlich 
kein allgemein gültiges Rezept geben, denn so einzigartig die Kinder sind, so 
sind auch die Möglichkeiten ganz unterschiedlich. Ich kann hier nur ein paar 
mögliche Strategien mit auf den Weg geben. Wichtig ist, dass Du ganz indivi-
duell schaust, was für Dich und Dein Kind passt. Dinge, wie etwa volle Annah-
me und Achtsamkeit möchte ich jedoch allen Eltern ans Herz legen, da sie die 
Basis für alles weitere bilden.
Ich kann Dir hier nur ein paar wenige, ausgewählte Tipps an die Hand geben, 
da es sonst den Rahmen dieses Buches sprengen würde. Aber Du bekommst in 
den anderen Kapiteln ja auch noch ganz wunderbare Anregungen.

Nun kommen wir zum praktischen Teil:

Volle Annahme

Etwas ganz Grundlegendes ist die volle Annahme Deines Kindes, so wie es ist. 
Viele hochsensible Kinder fühlen sich nicht richtig oder fremd, weil sie immer 
wieder die Erfahrung machen, dass sie anders sind als die meisten anderen 
Kinder. Die Familie ist ihr Rückzugsort, ihr sicherer Hafen, der Ort, an dem sie 
Vertrauen in die Welt und sich selbst lernen. Erfahren sie hier volle Annahme 
und bekommen sie auch das Gefühl, gut zu sein, so wie sie sind, so werden sie 
auch Vertrauen in sich selbst und die Welt entwickeln. So werden sie sich selbst 
mit all ihren wunderbaren Facetten annehmen können. Zeige Deinem Kind, 
wie wunderbar und einzigartig es ist. Mache ihm Mut, in die Welt hinaus zu ge-
hen, ohne sich zu verbiegen oder anzupassen. Und mache ihm bewusst, dass 
Du immer hinter ihm stehen wirst, egal was kommen mag. 
Dabei geht es auch darum, wie mit Hochsensibilität insgesamt umgegangen 
wird. Bist Du beispielsweise selbst hochsensibel und kannst diese Eigenscha�t 
einfach nicht als etwas positives annehmen, dann wird Dein Kind seine Hoch-
sensibilität auch nicht als gut empfi nden und diesen Teil von sich selbst nicht 
annehmen wollen. Deswegen ist es auch wichtig, mit sich selbst achtsam zu 
sein. Wir als Eltern sind die größten Vorbilder für unsere Kinder.

Werde zum Experten für Dein Kind

Es ist so wichtig, dass Du Dich mit dem Thema Hochsensibilität auseinander-
setzt und lernst, zu verstehen, wie auf welche besondere Weise Dein Kind die 
Welt wahrnimmt. Inzwischen gibt es ganz wunderbare Bücher, Videos, Grup-
pen online (z.B. auf Facebook) und auch o��line (bestimmte Selbsthilfegrup-
pen). Hier kannst Du Dich ganz wunderbar über das Thema informieren und 
austauschen. Du wirst merken, je mehr Du dich damit beschä�tigst, desto bes-
ser wirst Du Dein Kind und sein Verhalten verstehen können. Wenn Du auch 
hochsensibel bist, wirst Du dadurch auch immer mehr zu Deinem eigenen Kern 
vordringen können und vielleicht milder mit Dir selbst werden. Wenn Du nicht  
hochsensibel bist, wirst Du die Wahrnehmungsweisen Deines Kindes besser 
verstehen lernen und so wird Dir auch klarer, warum sich Dein Kind manch-
mal so “sonderbar” verhält. Wenn Du Dir dies bewusst gemacht hast, wirst Du 
automatisch anders auf bestimmte Dinge reagieren können, und damit ist der 

So stärkst Du Dein Kind für die Schule
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erste Schritt zur Veränderung getan. Dadurch wirst Du auch sicherer im Auf-
treten nach außen. Du wirst besser kommunizieren und ausdrücken können, 
worum es hier geht und was es damit auf sich hat. Dies ist vor allem auch beim 
Umgang mit Lehrern wichtig. Denn o�t kennen diese das Thema gar nicht oder 
nur am Rande. Dann ist es gut, wenn Du viele fundierte Informationen weiter-
geben kannst. Dies wirkt professioneller und Du wirst eher ernst genommen 
als ganz ohne Fachwissen.

Bedürfnisse erkennen / Achtsamkeit leben

Eigene Bedürfnisse zu erkennen ist grundlegend für den Alltag als hochsen-
sibler Mensch. Ständig seine eigenen Grenzen zu überschreiten weil man nicht 
merkt, was man eigentlich braucht, kostet viel Kra�t und irgendwann wird 
einem diese ausgehen. 
Wer als Kind nicht lernt, seine Bedürfnisse zu erkennen, der wird es später 
schwer haben, da man sich selbst dann o�t gar nicht mehr spüren kann. So ist 
es beispielsweise für hochsensible Menschen extrem wichtig, zu spüren, wann 
es zu viel wird, wann die Reize überfordern. Denn dann kann man selbst recht-
zeitig eingreifen und sich z.B. zu einer Ruhepause zurück ziehen.
Deswegen sollten Kinder so früh wie möglich lernen, woran sie erkennen, dass 
sie überfordert sind und wie sie dann dementsprechend damit umgehen kön-
nen. Denn nur, wenn sie dies spüren, können sie auch selbst die richtigen Maß-
nahmen ergreifen, um dem entgegen zu wirken. So gibt es verschiedene Tech-
niken, die sie anwenden können, wenn sie überfordert sind und kurz vor einer 
Reizüber�lutung stehen. So lernen sie sich selbst zu regulieren und gut für sich 
zu sorgen. Es gibt verschiedene Atemtechniken, EFT (bestimmte Klop�technik), 
Yoga und weitere Entspannungsmöglichkeiten. Manchmal hil�t aber auch ein-
fach, sich aus einer bestimmten Situation zurück zu ziehen.
Du als Mama oder Papa kannst Dein Kind darin begleiten, diese Bedürfnisse 
selbst wahrzunehmen. Deshalb ist ein achtsamer Umgang mit Deinem Kind 
wichtig. Erst einmal musst Du lernen, was Dein Kind wann braucht. Dann 
kannst Du dies verbalisieren und deinem Kind Möglichkeiten anbieten, wie es 
sich auf Dauer selbst regulieren kann. Dies geht natürlich nur, wenn Du die Be-
dürfnisse Deines Kindes auch selbst ernst nimmst. Diese sind o�t anders als bei 
anderen Kindern. So brauchen sie beispielsweise keine lauten und stressigen 

Freizeitbeschä�tigungen oder große Menschenansammlungen, vielleicht ist 
Dein Kind viel lieber in Ruhe zu Hause und spielt für sich allein, um die vielen 
Eindrücke zu verarbeiten. Oder es braucht mehr Ruhepausen, weil es von den 
vielen Reizen sonst schnell überfordert ist.
Ganz egal, welche Bedürfnisse Dein Kind hat, nimm es ernst damit und zeige 
ihm, dass es okay ist. Dann lernt es, damit auch positiv umzugehen, sich selbst 
besser zu spüren und gut für sich zu sorgen.

Entschleunigung

Hochsensible Menschen nehmen Reize aus ihrer Umwelt und das eigene Ge-
fühlsleben intensiver wahr, dadurch sind sie ständig damit beschä�tigt, diese 
Vielzahl an Eindrücken zu verarbeiten, d.h. ih Gehirn läu�t ständig auf Hoch-
touren, wodurch sie meist schneller ermüden. Daher ist es so wichtig, dass 
sie regelmäßige Ruhepausen haben, in denen sie alles Wahrgenommene in 
Ruhe verarbeiten können. Ruhepausen bedeuten hier nicht, dass sie unbedingt 
liegen oder schlafen müssen, es geht vielmehr darum, den Kindern (dies gilt 
aber auch für Erwachsene) einen möglichst reizarmen Rückzugsort zu geben, 
in dem sie Zeit und Raum haben, die Dinge für sich einzuordnen. Dazu gibt es 
ganz verschiedene Möglichkeiten. 
Manche Kinder wollen wirklich schlafen, andere ruhen sich nur aus, wieder an-
dere wollen lesen oder vorgelesen bekommen. Aber auch kuscheln, spazieren 
(in der Natur), meditieren, Hörspiel hören, Yoga oder auch Sport und Bewe-
gung können hier hilfreich sein. Probier einfach mal aus, was Deinem Kind und 
auch Dir gut tut. Von Bedeutung ist vor allem, dass im Alltag Zeit und Raum 
dafür gegeben ist. Denn manchmal sind die Tage so voll gestop�t mit Termi-
nen, dass dafür gar keine Zeit mehr ist und dann kann es dazu kommen, dass 
das Kind überreizt ist und alles in einem emotionalen Ausbruch oder totalem 
Rückzug endet.
Deswegen solltest Du versuchen, die Tage zu entschleunigen. Nicht zu viele fe-
ste Termine, wie Sport, Musikunterricht etc. einbauen und besser auf das eine 
oder andere verzichten. Auch sonst sollten, wenn es möglich ist, nicht zu viele 
Termine an einem Tag geplant werden. Am besten vor allem nach der Schule 
erst einmal eine Pause einlegen bevor es weitergeht zum Einkaufen, zum Arzt 
oder sonstigen Aktivitäten. Hier gilt die Devise: “weniger ist mehr”. 

So stärkst Du Dein Kind für die Schule
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Auch wenn Dein Kind evtl. gar nicht so erschöp�t wirkt, solltest Du ihm trotz-
dem diese Möglichkeit geben. Vor allem HS Kinder sind o�t Meister der Anpas-
sung und gehen o�t über ihre Grenzen, um anderen zu gefallen oder es allen 
recht zu machen. Sei hier besonders achtsam.

Begleitung emotionaler Ausbrüche

Trotzdem kann es immer wieder zu emotionalen Ausbrüchen kommen, beson-
ders wenn ein Kind überfordert ist. Auf Überreizung reagieren hochsensible 
Kinder o�t mit starken Emotionen wie Wut und Aggression. Dies resultiert vor 
allem aus Frust, Angst und Hil�losigkeit in bestimmten Situationen. Ein sol-
cher Ausbruch kann o�t auch ohne ersichtlichen Grund au�treten. Denn nicht 
selten sind es viele kleine Situationen, die sich summieren. Das Kind versucht, 
sich anzupassen, doch der Stresspegel steigt immer mehr und am Ende reicht 
eine Kleinigkeit, die es zum Explodieren bringt.
Viele Eltern erleben das nach dem Kindergarten oder der Schule. Dort war noch 
alles okay und kaum sind die Kinder zu Hause, bricht der Vulkan aus, scheinbar 
aus dem Nichts. Dies hat auch damit zu tun, dass das Kind sich anpasst und nur 
in der vertrauten Umgebung sein kann, wie es ist und dann all seine Emotionen 
zeigen kann. Von daher solltest Du so einen Ausbruch auch nicht persönlich 
nehmen, ganz im Gegenteil, es ist ein Ausdruck des Vertrauens.
Wenn Du gelernt hast, die Anzeichen zu erkennen, wann dein Kind vor einer 
Reizüber�lutung steht, dann kannst Du versuchen, im Vorfeld zu reagieren und 
Dein Kind vor weiteren Reizen schützen, damit es gar nicht erst soweit kom-
men muss. Aber manchmal lassen sich solche Situationen auch nicht vermei-
den. Dann ist es wichtig, dass Du Deinem Kind ein guter Begleiter in dieser Si-
tuation sein kannst. 

• Lass die Gefühle zu, auch die scheinbar negativen 
dürfen sein, sie sind sogar extrem wichtig. 

• Auf Dauer unterdrückte Gefühle können zu 
psychischen Störungen führen. 

• Nimm das Kind aus der belastenden Situation. Schaue, dass es 
weder sich noch andere verletzt. Gib ihm eine Alternative, wenn die 

Aggression zu stark ist (z.B. Kissen o.ä. schlagen statt Menschen).
• Gib ihm die Möglichkeit, sich in einer 

reizarmen Umgebung zu erholen. 
• Übe im Vorfeld immer 

wieder Möglichkeiten zur 
Selbstregulation, ermutige es, 
diese auch in akuten Situationen 
anzuwenden. (bestimmte 
Atemtechniken, EFT etc). Gib ihm 
genug Zeit, sich zu beruhigen. 

• Zeige ihm, dass Du für es da 
bist, wenn es das möchte. 

• Akzeptiere aber auch, wenn 
es allein sein möchte. Gib ihm 
Körperkontakt, wenn es dies 
zulässt. Manche Kinder wollen 
in den Arm genommen werden, 
manche nicht. Respektiere dies.

• Schimpfe nicht oder fordere nicht 
dazu auf, sich zusammen zu 
reißen. In diesem Moment kann es 
sich nicht regulieren. Das Gehirn 
ist einfach nicht in der Lage dazu.

• Rede erst nach der 
akuten Phase über die Situation. Im hoch emotionalen 
Zustand kann es nichts aufnehmen, erst wenn es sich 
beruhigt hat, wird es wieder aufnahmefähig sein. Dann 
kann es wichtig sein, die Situation nochmal zu besprechen, 
damit es besser einordnen kann, was passiert ist.

• Nimm es nicht persönlich, wenn das Kind Dich verbal verletzt 
oder beleidigt (“doofe/r Mama/Papa”, “ich hab Dich nicht mehr 
lieb!”, etc.). Dies sagt es nur aus Wut und Verzwei�lung heraus.

So stärkst Du Dein Kind für die Schule - Begleitung emotionaler Ausbrüche
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Auch emotionaler Rückzug kann ein Zeichen der Überforderung sein. Sei auch 
hier besonders achtsam und gehe liebe- und verständnisvoll darauf ein. Sei 
hier im guten Kontakt zu Deinem Kind, lasse es nicht allein mit der Situation. 

Hausaufgabenbegleitung

Das Thema Hausaufgaben löst bei vielen Familien regelmäßigen Stress aus 
und bringt viele Eltern und Kinder an den Rand der Verzwei�lung. Die Schul-
tage sind lang und hinterher steht trotzdem o�t noch umfangreiche Arbeit für 
zu Hause an. Dabei ist die Schule o�t schon sehr anstrengend und die Kinder 
wollen erst mal nichts mehr davon wissen. Doch viele Eltern sehen sich in der 
P�licht, die Kinder dazu zu bewegen, alles zu erledigen, denn immerhin sind 
Hausaufgaben ein P�lichtprogramm. Wie also kannst Du hier den Druck he-
raus nehmen und die Situation entschärfen? Dazu gibt es mehrere Punkte, die 
dabei helfen können:

Den richtigen Zeitpunkt wählen: Nach einem langen Schultag braucht Dein Kind 
erst einmal eine Pause zur Erholung und zur Reizverarbeitung. Auch wenn es 
noch recht fi t wirkt, solltest Du ihm hier eine Zeit zum verschnaufen gönnen. 
Schau auch genau, was Deinem Kind dabei gut tut. Ausruhen, spazieren in der 
Natur, Bewegung, Lesen, Hörspiel hören etc. Spät abends oder auch unter Zeit-
druck ist die Konzentration wohl auch nicht so gut. Findet heraus, ob es für 
Dein Kind sinnvoller ist, feste Zeiten einzuplanen oder ob ihr es mehr nach Ta-
gesform einrichten wollt. 
Pausen einbauen: Die Hausaufgaben müssen nicht an einem Stück gemacht 
werden. Die Aufmerksamkeitsspanne, in der sich ein Kind wirklich konzentrie-
ren kann, reicht meistens auch gar nicht aus, um in dieser Zeit die kompletten 
Aufgaben zu erledigen. Diese Konzentrationsspanne ist natürlich recht indi-
viduell, jedoch erhöht sie sich mit zunehmendem Alter. Das kindliche Gehirn 
muss erst trainieren, sich über längere Zeit auf eine gewisse Aufgabe zu kon-
zentrieren. Eine Faustregel ist:

• 5-7 Jährige durchschnittlich 15 Minuten
• 7-10 Jährige durchschnittlich 20 Minuten
• 10-12 Jährige durchschnittlich 20-25 Minuten
• 12-14 Jährige durchschnittlich 30 Minuten *

Dies solltest Du Dir vor Augen halten und die Zeit dementsprechend eintei-
len. Nach einer gewissen Pause ist das Gehirn wieder aufnahmefähig und 
Dein Kind kann auch wieder konzentriert arbeiten. Gute Möglichkeiten zur Er-
holung sind Bewegung, in die Natur gehen, ausruhen, eben alles, was gut tut 
und möglichst reizarm ist.
Hunger oder Durst vermeiden: Hochsensible Kinder reagieren meistens sehr 
empfi ndlich auf Hunger und Durst, da ihr Blutzuckerspiegel schneller absinkt. 
Daher solltest Du darauf achten, dass Dein Kind vor den Hausaufgaben gut 
gegessen und getrunken hat. Stelle am besten auch einen Snack (Obst, Nüsse 
etc.) und Getränke bereit.
Selbstbewusstsein stärken: Viele hochsensible Kinder haben einen extrem ho-
hen Anspruch an sich selbst und blockieren sich, wenn sie die Befürchtung ha-
ben, dass sie die Aufgabe nicht perfekt lösen können. Von daher ist es wichtig, 
dass sie ein starkes Selbstbewusstsein entwickeln und lernen, auch mit Feh-
lern umzugehen.
Das richtige Maß an Unterstützung wählen: Wichtig ist es auch, zu schauen, 
wie viel Unterstützung das Kind von den Eltern braucht. Das ist ganz unter-
schiedlich und kann sich mit der Zeit auch verändern. Manche Kinder brauchen 
durchgehend jemanden an der Seite, um genug Sicherheit zu haben. Andere 
wollen für sich arbeiten, aber wollen jemanden in der Nähe, der/die bei Fra-
gen ansprechbar ist. Und wieder andere wollen am liebsten komplett für sich 
allein arbeiten. Hier ist es hilfreich, das gut zu kommunizieren und dies dann 
auch einzuhalten.
Unterforderung vermeiden: Es gibt einige hochsensible Kinder, die sehr bis hoch-
intelligent sind. Dann sind sie dem Sto�f o�t schon voraus und sind gelangweilt 
von den Aufgaben. Dann ist die Motivation verständlicherweise nicht beson-
ders hoch, Aufgaben zu erledigen, die sie nicht fordern. Solltest Du dies fest-
stellen, ist es hilfreich, dies auch mit den Lehrern zu kommunizieren. Die Leh-
rerin meines Sohnes hat ihm beispielsweise immer die Wahl gelassen, ob er die regulären 
Aufgaben machen oder schwerere haben möchte.
Druck rausnehmen: Versuche auch Du Dir bewusst zu machen: es sind nur Haus-
aufgaben und wenn diese nicht oder nur teilweise gemacht sind, dann geht da-
von die Welt nicht unter. Viel wichtiger ist es, dass Du Deinem Kind das Gefühl 
vermittelst, dass Du es ernst nimmst und hinter ihm stehst. Du wirst sicherlich 
zustimmen, dass die Anforderungen an die Kinder immer höher werden. 

* Verwendete Literatur: Stangl, W. (2019). Stichwort: Konzentrationsspanne. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik 
https://www.lexikon.stangl.eu/6553/konzentrationsspanne/ (2019-03-13)

So stärkst Du Dein Kind für die Schule - Hausaufgabenbegleitung
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Teilweise gehen die Kinder den kompletten Tag in die Schule und müssen sich 
abends noch hinsetzen und einen riesigen Stapel Hausaufgaben erledigen. Da 
ist es doch auch mehr als verständlich, dass ein Kind sich mal überfordert fühlt. 
Und statt dass es zu Hause noch mehr Druck bekommt solltest Du da sein, es 
ernst nehmen und unterstützen. Bevor sich Dein Kind überanstrengt könn-
test Du ihm eine Lösung anbieten, wie beispielsweise nur einen Teil zu ma-
chen und für den Rest eine Entschuldigung zu schreiben. Ich kenne wirklich Fa-
milien, bei denen das Kind bis nachts an den Hausaufgaben sitzt. Dies ist eine 
 unzumutbare Situation und hier kannst Du als Elternteil auch eingreifen, zum 
Wohle Deines Kindes. Manchmal lässt sich zusammen mit dem Lehrer auch 
eine gute Lösung hierfür fi nden.
Emotionale Ausbrüche unterbrechen: Manchmal kommt es trotz alledem dazu, 
dass Probleme au�treten und das Kind sich überfordert fühlt oder etwas nicht 
versteht etc. Dann kann es sein, dass es sich ärgert, weint, blockiert oder wü-
tend wird. Wenn es erst mal dazu gekommen ist, bringt es nichts mehr, weiter 
zu machen. Dann unterbreche die Situation und gib Deinem Kind die Möglich-
keit, sich zu beruhigen.
Das Gleiche gilt auch für Dich. Auch für uns Eltern ist es o�t sehr emotional und 
wir fühlen uns unter Druck. Dann solltest Du Dich aus der Situation nehmen 
und diese am besten unterbrechen, um Dich selbst zu beruhigen. Denn Dein 
Kind reagiert auch sehr empfi ndlich auf Deine Emotionen. Manchmal hil�t es 
sogar, wenn jemand anderes weiter begleitet, evtl. Dein Partner, die Oma o.ä. 

Ausreichend Bewegung

Leider müssen Kinder vor allem in der Schule zu viel sitzen bzw. still sitzen, was 
ganz und gar nicht ihrer Natur entspricht, denn sie müssen sich bewegen, um 
Stress abzubauen, Reize erfahren zu können, Erfahrungen zu sammeln und En-
dorphine frei zu setzen. Nach einem langen Tag in der Schule, bei dem sie dies 
eben kaum tun können, solltest Du dafür sorgen, dass Dein Kind hierzu einen 
Ausgleich bekommt. Am besten noch vor den Hausaufgaben, damit es hierfür 
wieder einen freien Kopf bekommt. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu be-
wegen; ein Spaziergang im Wald, auf Baumstämmen balancieren, durch Pfüt-
zen hüpfen, Schwimmen, ein Besuch auf dem Spielplatz, Trampolin springen, 
eine Mitgliedscha�t in einem Sportverein (Fußball, Tennis, Kampfsport) etc. 
Egal was, Hauptsache ihr tut etwas.

Sorge gut für Dich

Das mag für manche erst mal komisch klingen. Wie soll ich denn meinem Kind 
helfen, in dem ich für mich sorge?
Ganz einfach, Du kannst Deinem Kind nur ein guter Begleiter sein, wenn es 
Dir selbst gut geht und Du in deiner Kra�t bist. Also tust Du somit nicht nur et-
was für Dich, sondern auch für Dein Kind. Hierbei ist es auch egal, ob Du selbst 

hochsensibel bist oder nicht, dies gilt für alle. Dabei meine ich nicht unbedingt 
große Dinge wie ein Wellness-Wochenende oder einen Urlaub, es geht viel-
mehr erst mal um das Bewusstsein, dass Du wichtig bist.
Und dann darum, dass Du Dir kleine Kra�t- bzw. Ruheinseln in den Alltag ein-
baust. Dies sind Zeiten, in denen Du ganz bewusst etwas für Dich tust, etwas, 
was Dir gut tut. Sei es in Ruhe eine Tasse Ka�fee zu trinken, baden, spazieren 
gehen, Sport, Meditation, Yoga, egal was, Hauptsache ist, es tut Dir gut.
Mache das zu einem festen Bestandteil in Deinem Alltag und kommuniziere es 
mit deinem Partner, Deiner Familie oder Freunden. Denn diese solltest Du mit 
ins Boot holen, damit sie Dich gegebenenfalls unterstützen können, so dass Du 
wirklich auch diese Zeiten für Dich bekommst.

So stärkst Du Dein Kind für die Schule
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Therapie

Beim letzten Punkt, den ich hier anspreche, herrscht leider viel Unsicherheit.
Was ist denn nun mit dem Thema Therapien? Braucht mein Kind das bzw. was 
hil�t?
Hochsensibilität ist ja keine Krankheit und kann somit ja auch nicht therapiert 
werden. Das stimmt soweit auch. Allerdings gibt es hier noch zwei Faktoren 
auf die ich hinweisen möchte. Zum einen ist es so, dass manche Dinge bei einer 
bestehenden Hochsensibilität so sehr ausgeprägt sind, dass die Kinder wirk-
lich darunter leiden und im Alltag sehr eingeschränkt sind. Manche hochsen-
siblen Kinder haben beispielsweise ein sehr schlechtes Selbstbewusstsein, da 
sie sich immer anders oder falsch fühlen und auch immer wieder Ausgrenzung 
oder Zurückweisungen erfahren. Hier kann es hilfreich sein, das Kind durch 
eine gut abgestimmte Therapie zu unterstützen. Dies könnte Ergotherapie, 
Verhaltenstherapie, Psychomotorik o.ä. sein.
So gibt es verschiedene Bereiche, bei dem ein Kind Methoden an die Hand be-
kommen kann, die es ihm leichter machen, mit der eigenen Hochsensibilität 
zurecht zu kommen. Dabei sollte man aber auch nicht vergessen, dass zusätz-
lich zur Hochsensibilität auch noch pathologische, also wirkliche Krankheits-
bilder au�treten können. Beispielsweise nicht integrierte frühkindliche Re�lexe, 
sensorische Integrationsstörungen, Autismus, Trauma o.ä. Da die Anzeichen 
teilweise ähnlich sind bzw. verschwimmen, ist es o�t nicht einfach, dies zu er-
kennen. 
Wenn ein Kind jedoch, trotz gutem Umgang mit der Hochsensibilität, im All-
tag immer wieder leidet, könnte es so einen Hintergrund haben. Dann ist es 
wichtig, dies zu erkennen, denn bei pathologischen Ursachen können be-
stimmte Therapien sehr hilfreich sein. Eine Abklärung bei einem Fachmann 
wäre hier dann ratsam.

Mehr Infos hierzu fi ndest Du auf meinem Blog:

https://dieloewenfamilie.de

So, nun konnte ich Dir ho�fentlich deutlich machen, dass auch hochsensible 
Kinder mit der richtigen Unterstützung gut in der Schule zurecht kommen 
können. Sicherlich sind das nur ein paar wenige Möglichkeiten, Dein Kind zu 
begleiten, es gibt hier noch so viel mehr, was Du tun kannst, dies würde aber 
den Rahmen dieses Buches sprengen. Dafür habe ich ja den anderen Ratgeber 
speziell für die Schule geschrieben. 
Ich möchte Dir hier viel mehr die Angst vor der Schule nehmen und dir auf-
zeigen, wie wichtig es ist, dass Du Dein Kind stärkst, immer hinter ihm stehst 
und auch achtsam mit Dir selbst bist.
Ich wünsche Euch eine ganz wundervolle Schulzeit!

  Löwenstarke Grüße,

Über Svenja Loewe
Svenja Loewe ist hochsensible Mama von zwei hochsensiblen Jungs,  glücklich 
verheiratet mit ihrem Mann Andreas und ausgebildete Ergotherapeutin. Schon 
früh merkte sie, dass sie anders ist als andere. Auf den Begri�f “Hochsensibilität” 
ist sie jedoch erst durch ihren ersten Sohn gestoßen. Seit dem ist sie zur Expertin 
geworden, schreibt seit 2017 ihren eigenen Blog rund um das Thema “hochsen-
sible Familien” und unterstützt diese, den Alltag, die Kindergarten- und Schulzeit 
entspannt zu erleben. 2018 erschien ihr erster Ratgeber für hochsensible Kinder 
in Kindergarten und Schule.

Hier fi ndest Du mehr über mich und meine Arbeit:

Homepage: www.dieloewenfamilie.de
Facebookgruppe: Hochsensibel und löwenstark - die Gruppe 
für hochsensible Familien
Facebookseite: Die LoewenFamilie 
Instagram: dieloewenfamilie
Pinterest: Die Loewenfamilie-hochsensibel und löwenstark

So stärkst Du Dein Kind für die Schule - Therapie / Über Svenja Loewe
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Sabina Pilguj

Hochsensible Kinder sind genial 
und total normal

Hochsensible Kinder brauchen Entspannung!

Wir leben in einer leistungsorientierten Gesellscha�t mit leider immer noch 
einem „Norm- bzw. Schubladendenken“. Darunter leiden besonders unsere 
Kinder. Mir ist es sehr wichtig, über die Bedürfnisse und die Wahrnehmungs-
welt von hochsensiblen Kindern zu sprechen und in meinen Vorträgen und Se-
minaren den Erwachsenen von dem angeborenen Wesenszug, der Hochsen-
sibilität, zu erzählen. Ich möchte Impulse geben, die (hoch-)sensiblen Kinder 
mit einem anderen Blick zu betrachten und vor allen Dingen mehr Verständ-
nis für die Bedürfnisse der Mehrfühler zu entwickeln. Ebenso möchte ich die 
Eltern motivieren, den Focus auf die Potentiale und besonderen Schätze der 
Kinder zu legen. 
Mein Herzenswunsch bzw. meine Botscha�t ist es, dass sich jedes Kind total 
normal und bedeutsam fühlen darf und aus diesem Grund habe ich das Buch 
„Ich bin wie ich bin – genial und total normal“ geschrieben. Der Hund Amigo, 
ein Podenco Ibicenco, ist ein wichtiger Impulsgeber für die Kinder geworden. 
Er führt sie in die Welt der Hochsensibilität ein, erklärt kindgerecht die inten-
sive, besondere Wahrnehmungs- und Gefühlswelt. Er spiegelt den Kindern ihr 
eigenes Erleben, sie fühlen sich verstanden und Amigo zeigt ihnen so auf, dass 
sie eben ganz „normal“ sind, auch wenn sie sich o�tmals anders fühlen. Meine 
eigene Sensibilität wurde als Kind o�tmals belächelt oder abgetan. 
Nur zu o�t habe ich gehört: „Sei doch mal normal“, „Hör mal auf mit deinen 
Gedankenspinnereien“ oder „Mach mal etwas vernün�tiges, eins nach dem 
anderen“. Meine Eltern wussten es nicht besser, sie haben versucht, mich den 
anderen Kindern gleich zu machen, o�tmals auch mit einem autoritären Erzie-
hungsstil. Mein Beitrag für die Welt, bzw. für die hochsensiblen Kinder, soll es 
sein, die wichtige Botscha�t „Hochsensible Kinder verstehen, fördern und stär-
ken“ in die Welt zu tragen, sei es durch meine Bücher oder durch Vorträge.
Hochsensible Kinder sind ein wichtiger Bestandteil dieser Gesellscha�t, sie ma-
chen die Welt  ein wenig harmonischer – so mein Empfi nden -, denn sie lieben 
die Kooperation und das Miteinander und nicht den Kampf einer Ellenbogen-
gesellscha�t.

Sabina Pilguj
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Die Kinder mit ihrer angeborenen Feinfühligkeit sind wie bunte Farbtupfer in 
einer grauen Gesellscha�t, die manchmal empathielos erscheint. Die hochsen-
siblen Kinder tragen viele Schätze in sich, die o�tmals einfach übersehen wer-
den. So gelten sie schnell als Sonderlinge, Mimosen oder zu empfi ndlich. Und 
sie haben es im Alltag nicht immer einfach, denn mit ihren feinen Antennen 
nehmen sie auch mehr Eindrücke aus der Umwelt wahr und werden regelrecht 
mit Reizen über�lutet, die alle verarbeitet werden müssen. Das kann für die 
Viel- und Feinfühler schon ganz schön anstrengend sein. 
Aus diesem Grund sind sie auch schneller müde und reagieren für Außenste-
hende manchmal unverständlich. Sie wirken dann wie launisch, bockig, wei-
nerlich oder unausstehlich. Dabei sind sie o�tmals einfach nur überreizt, weil 
sie durch ihre angeborene Wahrnehmungssensibilität stressanfälliger sind.

„Umso wichtiger ist es gerade für hochsensible Menschen mit 
ihrer höheren Stressanfälligkeit, dass sie über Möglichkeiten 
verfügen, den erlebten Stress „herunterzufahren“ und sich zu 
entspannen“ 

Prof. Dr. Margrit Schreier (Zitat aus: Ich bin wie ich bin – genial und total relaxed, Via Naturale)

Stressreduktion für hochsensible Kinder

Stressreduktion ist ein wichtiger Ansatz für hochsensible Kinder, da sie mehr 
Reize als normal Sensible aufnehmen. Sie erfahren in ihrem Alltag schnell eine 
Reizüber�lutung, die sie aus ihrer Balance bringen kann. Die Viel- und Feinfüh-
ler sind anfälliger für den langanhaltenden „bösen Stress“, der nicht gut tut, 
und langfristig das Immunsystem schwächen kann.
Die tägliche große Herausforderung,  all diese vielen Eindrücke und Reize zu 
verarbeiten, führt schnell zur Erschöpfung. Hochsensible Kinder brauchen 
mehr Ruhephasen und Möglichkeiten 
zum Rückzug, damit sie wieder neue Kra�t 
schöpfen können. Bewegung in der Na-
tur ist sehr wichtig zum aktiven Abbau der 
Stresshormone. Die positive Wirkung vom 
sog. „Vitamin G“ (G für Grün) ist durch Stu-
dien belegt und aus eigener Erfahrung 
kann ich dies nur bestätigen. Die Natur ist 
so wichtig für kleine und große Hochsensible. Eine gute Ergänzung  dazu sind 
Entspannungsübungen. Kinderyoga ist beispielsweise eine sehr gute Metho-
de, um wieder in einen körperlich und seelisch entspannten Zustand zu kom-
men und so die Energietanks aufzuladen.

Stressmanagement für Kinder

Ich fi nde es enorm wichtig, den Kindern schon so früh wie möglich die Bedeu-
tung und die Auswirkung von „Stress“ altersgerecht zu erklären. Dies beschrei-
be ich, bzw. lasse ich es durch den Hund Amigo erklären, in meinem neuen 
Buch „Ich bin wie ich bin – genial und total relaxed“ – es ist das ergänzende 
Praxisbuch zum Buch „Ich bin wie ich bin – genial und total normal – ein Mut-
machbuch für (hoch-)sensible Kinderseelen“.  
Wenn Kinder über das Thema „Stress“ gut informiert sind, können sie sich 
leichter in der Selbstwahrnehmung üben, um dann schneller zu spüren, wenn 
sich der „böse Stress“ (wenn es zu viel wird) meldet. Dies ist ein wichtiger As-
pekt, um sich vor dem „Stressmonster“ in Acht zu nehmen.  

Sabina Pilguj - Hochsensible Kinder brauchen Entspannung!

Ruhe, Rückzug und 
Entspannung sind 

sehr wichtig für hoch-
sensible Kinder
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Mit Achtsamkeitsübungen können die Kinder lernen, ihre Emotionen zu er-
fassen, um dem erhöhten Stressau�kommen entgegen zu wirken. Die Kom-
bination aus reichlich Bewegung in der Natur und Kinderyoga- und Entspan-
nungsübungen wirkt dem „bösen“ Stress entgegen. Besonders hochsensible 
Kinder sollten lernen, auf ihre Gefühle und Bedürfnisse zu hören. Dies schult 
die Selbstwahrnehmung und die Achtsamkeit. Sie lernen quasi spielerisch, den 
Signalen ihres Körpers zu lauschen und für sich zu sorgen, damit sie die Übun-
gen aus dem Kinderyoga als Stressmanagement anwenden können. Kinder, 
die die Kinderyogaübungen und die Tipps zur Stressreduktion kennen gelernt 
haben, können mit den alltäglichen Herausforderungen besser umgehen – sie 
verlieren nicht so leicht ihre innere Balance.

Kinderyoga tut einfach gut -
und ist besonders wichtig für die sensibleren Kinder

Yoga- und Entspannungsübungen für die Viel- und Feinfühler

Yoga- und Entspannungsübungen sind für alle Kinder eine wertvolle Möglich-
keit, erhöhten Stress zu reduzieren. Aber gerade für die sensibleren bzw. hoch-
sensiblen Kinder ist Stressreduktion noch sehr viel wichtiger und notwendiger, 
weil sie eine höhere Stressanfälligkeit haben. Dies gilt übrigens auch für die 
hochsensiblen Erwachsenen. 

Wie e�fektiv Yogaübungen zum Ab-
bau von körperlichen Anspannungen 
sind kann ich aus eigener Erfahrung 
nur bestätigen. Körperübungen, Acht-
samkeitsübungen und Meditation tun 
dem Körper und der Seele einfach gut, 
wissenscha�tliche Studien und For-
schung belegen dies. Die spielerischen 
Yogaübungen für Kinder fördern nicht 
nur die Beweglichkeit, sondern auch 
die Selbstwahrnehmung für das eige-
ne Körpergefühl. Dies hat einen posi-
tiven Ein�luss auf den Körper und auch auf das seelische Wohlbefi nden. Alle, 
die Kinderyoga unterrichten oder mit ihren Kindern zuhause Yoga üben, kön-
nen dies sicherlich durch ihre Beobachtungen und Erfahrungen bekrä�tigen. 
Es gibt einige Studien, die die positive Auswirkung von Kinderyoga bestätigen 
und aufzeigen, dass die Übungen gerade den gestressten Kindern gut tun.

Hochsensible Kinder im Kinderyoga

Kinder, die in ihrem Alltag sehr viel Stress erfahren, sich unwohl oder ängstlich 
fühlen, nehmen unbewusst eine Art „Schutzhaltung“ ein. Es meldet sich der in-
nere „Kleine Neandertaler“. Unser Schutzre�lex (Kampf- oder Flucht-Reaktion), 
der dafür sorgt, dass beispielsweise die Schultern hochgezogen werden, die At-
mung nicht mehr frei �ließen kann und die Muskulatur angespannt wird. Stress 
macht also etwas mit dem Körper und darum ist es wichtig, diese angespann-
te Schutzhaltung aufzulösen, um wieder in die Entspannung zu kommen. Kör-
perliche Verspannung und seelische Anspannungen können durch Kinder-
yogaübungen gelöst werden. In meinen vielen Kinderyogakursen konnte ich 
beobachten, wie die Kinder von den Übungen wirklich profi tieren. Die Kinder 
aus den Kursen waren immer in der Lage, ihre körperlichen Anspannungen ge-
nau zu beschreiben. Ebenso konnten sie nach einer Kinderyogaübungseinheit 
auch das Wohl- bzw. Entspannungsgefühl in den einzelnen Körperzonen be-
nennen. Sie beschrieben ihre Wahrnehmung mit „�ließend“, „warm“, „weich“, 
„federleicht“ und „entstresst“.  Besonders die sensibleren Kinder, die o�tmals 
sehr viel mehr angespannt sind, fühlen sich durch die Übungen wieder wohl. 

Sabina Pilguj - Kinderyoga tut einfach gut

Ich bin von Geburt an hochsensi-
bel und kenne den Faktor „Stress“ 
und deren negative Auswirkung 
nur zu gut. Durch Yoga und Ent-
spannungsübungen gelingt es 
mir immer wieder in die Balan-
ce, die innere Mitte, zu kommen, 
um so die erhöhte Stresskurve 
wieder in die Entspannungspha-
se zu bringen. 

Das Stressmonster aus „Ich bin wie ich bin - genial und total relaxed“ 
    Copyright: ViaNaturale / Ich bin wie ich bin - genial und total relaxed  
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Aktiv Spannungen abbauen 

Durch spezielle Ausdrucksübungen, wie beispielsweise „der Holzhacker“, wird 
das Selbstbewusstsein gestärkt, aber auch Spannungen in speziellen Körper-
zonen aufgelöst. 
Davon profi tieren besonders die feinfühligen Kinder, die sich o�tmals alles 
sehr viel mehr zu Herzen nehmen und sogar  einige Tage über ein Problem 
herum grübeln können. Dieses „nachhallen“ und immer wieder re�lektieren 
kann den Kindern nicht nur eine innere Anspannung und Stress bereiten, son-
dern manchmal sogar den Schlaf rauben. Um diese körperlichen und see-
lischen Spannungen abzubauen, kann neben einigen anderen Übungen die 
 Kinderyogaübung „der Holzhacker“ sehr hilfreich sein. 

Kinderyogaübung „Der Holzhacker“

Sabina Pilguj - Kinderyogaübung „Der Holzhacker“

Im Wald liegen o�t abgeknickte Bäume kreuz und quer herum, die beim Sturm 
umgefallen sind. Der Hund Amigo liebt es, über die Baumstämme zu springen 
oder darauf zu balancieren. Aber natürlich müssen die umgekippten Bäume 
aus dem Weg geräumt werden. Das macht der Holzhacker mit seiner Axt, und 
er hat seine liebe Mühe, all die langen und o�t sehr dicken Baumstämme klein 
zu hacken. Dazu braucht er viel Kra�t. 

So geht die Übung

Amigo möchte dir die Übung „Der Holzhacker“ jetzt vorstellen – 
mach doch einfach mit:

• Stell dich aufrecht und sicher hin, am besten leicht 
gegrätscht. Die Füße stehen schulterbreit auseinander. 
Du spielst jetzt, du wärst ein Holzhacker. 

• Verschränk die Finger ineinander, konzentrier 
dich und sammle deine Kra�t. 

Richte dich auf, hebe die Arme, und dann geht es mit Schwung los:

• Lass deine erhobenen Arme und den Oberkörper 
mit voller Energie schwingen und stell dir vor, 
du würdest mit einer Axt den Baumstamm 
mit vollem Körpereinsatz klein hacken.

Das machst du drei Mal mit voller Wucht - und mache dazu ein megalautes 
Hackgeräusch: Hack, hack, hack. Sei nicht zurückhaltend oder schüchtern! 
Streng dich noch mehr an, du willst ja schließlich keinen Zahnstocher durch-
hacken, sondern einen dicken Baumstamm. Jetzt machst du die Hackbewe-
gung und das Hackgeräusch noch drei Mal, mit voller Power, und hol dir die 
Kra�t aus dem Bauch heraus! 

Die Wirkung der Übung:
Die Übung trainiert die Rückenmuskulatur und vermittelt einen guten Stand. 
Körperliche und seelische Spannungen, ausgelöst durch zu viel Stress, wer-
den abgebaut, und aufgestaute Aggressionen oder Wut können losgelassen 
werden (Die Yoga-Profi s wissen, dass besonders Spannungen aus dem Bauch 
abgebaut werden – Hier befi ndet sich das Sonnenge�lecht (Solar-Plexusbe-

Kinderyogaübung „Holzhacker“ aus dem Buch „Ich bin wie ich bin - genial und total relaxed“
Text / Illustration: Übung Holzhacker - Copyright :ViaNaturale/Ich bin wie ich bin – genial und total relaxed  
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reich) und Sitz des sog. „Bauchhirns“). Durch die Holzhackerübung können das 
Selbstbewusstsein und der Ausdruck gefördert werden, davon profi tieren be-
sonders schüchterne, introvertierte Kinder. Werden Kinder schon früh an Acht-
samkeits- und Entspannungsübungen herangeführt, kann dies ein Gewinn für 
das Leben sein. Ich möchte Eltern und Großeltern motivieren, gemeinsam  Kin-
deryogaübungen zu machen. Neben dem Abbau von Anspannungen und ge-
meinsamen Tun ist auch immer ein Spaßfaktor dabei.

Über mich

Ausgestiegen aus einem gut dotierten Beruf bin ich dem Ruf meines Herzens ge-
folgt und habe eine mehrjährige Yogaausbildung mit anschließender Kinderyo-
galehrerausbildung absolviert. Neben weiteren Fortbildungen folgte  eine Aus-
bildung im Bereich „Klinisch orientierte Psychomotorik“. Die Ausbildung und 
Prüfung zur Heilpraktikerin beschränkt auf Psychotherapie (Mitglied VFP) war 
ein weiterer Meilenstein in meinem Leben. Schreiben hat sich zu einer großen 
Leidenscha�t entwickelt und als Autorin habe ich inzwischen einige Bücher und 
viele Fachbeiträge verö�fentlicht. Wenn es meine Zeit erlaubt, versuche ich, mei-
nen Blog mit Beiträgen zu verschiedenen Themen zu füllen.Ich begleite Frauen, 
insbesondere hochsensible Frauen mit meiner Methode „IBI-ZA“ und halte Vor-
träge und leite Seminare zum Thema „hochsensibel glücklich“. Seit 2005 bin ich 
als Dozentin am Landesinstitut für Lehrerfortbildung und Schulentwicklung (in 
Hamburg) aktiv, mit dem Thema „Entspannung im Schulalltag“. Mir ist es ein 
großes Anliegen, Vorträge in pädagogischen Einrichtungen zu halten und Kinde-
ryogafortbildungen anzuleiten. Ich wurde 2005 als eine der Pioniere des Kinde-
ryoga in Deutschland auf dem 1. Kinderyogakongress vorgestellt und mein erstes 
 Kinderyogabuch, erschienen im Jahre 2002, ist inzwischen zu einem Standard-
werk geworden. Bedingt durch meine eigene Hochsensibilität ist es mir ein großes 
Bedürfnis, mich für die sensiblen und feinfühligen Kinder einzusetzen, damit sie 
sich, so wie sie sind, normal und bedeutsam fühlen dürfen. Meine Methode „Hoch-
sensible Kinder stärken“ habe ich „AMIGO“ – genannt (Achtsam, mutig, ideen-
reich, gefühlvoll, optimistisch), ich berate hochsensible Mütter und Mütter mit 
hochsensiblen Kindern (Mütter stärken ihre hochsensiblen Kinder), halte Vorträ-
ge und gebe Fortbildungen, damit hochsensible Kinder Unterstützung erfahren.

Hier erfährst Du mehr über Sabina und ihre Arbeit:

          www.ibi-za.de                           www.pilguj.de 

Außerdem zu fi nden auf:

Facebook Seite: Sabina Pilguj - hochsensible Kinder stärken
Facebook Gruppe: Mütter stärken ihre hochsensiblen 
        Kinder - die Gruppe
Instagram: sabinapilguj_hochsensibel

Sabina Pilguj - Über mich
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Nicole Peer

Was sind eigentlich frühkindliche Refl exe?

Wie Refl exintegration mein Kind in seiner 
Entwicklung unterstützen kann

Was ist eigentlich in der Schule los?

Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als meine Tochter im Kindergarten war 
und ich viele Mütter um mich herum mit Schulkindern über die Schule jam-
mern hörte. Es sei so viel, es sei schwierig, für das Kind mitzukommen. Der An-
spruch der meisten Eltern ist natürlich immer, das Beste für das Kind zu haben. 
Oder dafür zu sorgen. Doch mir ist aufgefallen, dass die meisten Eltern dieses 
„Beste“ sehr auf die Schullau�bahn und die Leistungen beschränken. Jedenfalls 
ist das o�t das vorrangige Gesprächsthema: „Wie kommt mein Kind in der Schule 
zurecht?“
Als meine Tochter selbst in die Schule kam, wurde ich vor der Einschulung erst-
mal damit konfrontiert, dass bereits ab der Vorschule eine starke Bewertung 
oder Einschätzung meines Kindes erfolgte. Das ist natürlich einerseits wich-
tig, um zu sehen, ob ein Kind gewisse Förderung braucht. Andererseits kann 
das auch dazu führen, dass wir ständig versuchen, an einem Kind zu zerren 
und zu schieben, damit es sich möglichst gut entwickelt. Und ich stelle in den 
Raum: das ist nicht wirklich nötig! Ich meine damit in erster Linie eine gewisse 
„Überförderung“. 
Was hat uns dazu veranlasst, unseren Kindern schon möglichst früh zu vermit-
teln: „so wie ich bin, bin ich nicht ganz richtig oder ok?“ Denn wir sehen meistens nur 
von außen drauf und nicht wirklich dahinter. In der Grundschule gibt es heu-
te fast in jeder Klasse Kinder, die besondere Au�fälligkeiten mitbringen. Zap-
pelphilippe, Träumer, Buchstabenverdreher, Klassenclowns – um nur ein paar 
aus dem Bereich Verhalten aufzuzählen. Es gibt die Kinder mit Hochsensibili-
tät, AD(H)S, LRS oder Dyskalkulie. Und ganz ehrlich, ich habe mich wirklich ge-
fragt, wieso das heutzutage der Fall ist, dass es diese Besonderheiten bei den 
Kindern so gehäu�t gibt.
In meiner Ausbildung zur RIT®-Trainerin, wurde mir einiges klar. Ich sehe seit-
her diese „Stempel“ für unsere Kinder in einem anderen Licht. Denn es gibt 
gute Gründe dafür, wieso sich manche Kinder verhalten wie sie sich verhalten 
oder weshalb sie gewisse Lernprobleme haben. Darum dreht sich auch dieses 
Kapitel. Frühkindliche oder Urre�lexe, die noch immer ihren Job machen wol-
len, machen Kindern ihren Alltag schwer. 

Nicole Peer
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Was sind frühkindliche (Ur-)Refl exe?

Urre�lexe sind dem Menschen von Natur aus mitgegeben und basieren auf 
einem genetischen Code. Es sind automatische, stereotype Bewegungen, die 
vom Gehirnstamm gelenkt werden. Sie tragen einen wesentlichen Teil zu un-
serer motorischen und neuronalen Entwicklung bei. Re�lexe sind z.B. notwen-
dig bei der Geburt und im ersten Lebensjahr. Sie unterstützen Kinder in ihrem 
Entwicklungsprozess auf körperlicher und mentaler Ebene.
Das kannst du dir so vorstellen wie einen kleinen „Fitnesstrainer“, der bereits 
im Bauch der Mama und im ersten Lebensjahr dafür sorgt, dass in den Entwick-
lungsstadien des Kindes entsprechende „Übungen“ gemacht werden. Also ein 
rudimentäres Training für viele, spätere willensgesteuerte, Fertigkeiten. Re-
�lexe sind „unwillkürliche“ Bewegungsmuster, die das Kind nicht willentlich 
steuern kann. Sie sind u.a. wichtig für den Muskelau�bau, die Augenmusku-
latur, den Gleichgewichtssinn und mit verantwortlich für die Entwicklung der 
Körperwahrnehmung und der Grob- und Feinmotorik. Die Re�lexe müssen sich 
entwickeln können, dann das Training des Babys bzw. des Kleinkindes über-
nehmen und anschließend wieder in den Hintergrund treten, sprich gehemmt 
sein. Ist das gescha��t, sorgen sie dafür, dass wir z.B. ruhig sitzen können, auf-
merksam und konzentriert sein können. Oder dafür, dass wir unsere emotio-
nalen Impulse kontrollieren können. Bleiben sie nach dem zwöl�ten Lebens-
monat noch aktiv, können sie dafür verantwortlich sein, dass dein Kind später 
noch immer „unreife“ Verhaltensmuster zeigt. Manche Eltern schildern das z. 
B. so: „Es ist fast so, als ob ein Kleinkind im Körper eines achtjährigen Kindes 
aktiv ist.“

Unser Gehirn muss reifen

Wenn ein Baby auf die Welt kommt, ist das Gehirn noch sehr unreif. Damit wir 
unser Gehirn gut nutzen können, müssen sich die sogenannten Axone zwischen 
den Gehirnnervenzellen entwickeln und die Nervenfasern eine gut isolieren-
de Myelinscheide bilden, damit ein Netzwerk entsteht. Das ist notwendig, um 
eine schnelle und komplette Informationsverarbeitung zu gewährleisten. Die 
wichtigste Phase für diesen Prozess ist das erste Lebensjahr. Ein Neugeborenes 
bildet in jeder Lebensminute schätzungsweise mehr als 4 Millionen Axone. Da-
mit das geschehen kann, braucht unser Gehirn Reize von außen. 

Das heißt über unsere Sinneswahrnehmung braucht unser Gehirn gewisse Im-
pulse. Es braucht insbesondere eine Stimulation des Gleichgewichtssinn, Tast-
sinn und der Tiefensensibilität. Das Baby erfährt das über die Berührungen und 
das Wiegen und Schaukeln der Mutter oder des Vaters. Später über die eigenen 
entwicklungstypischen rhythmischen Bewegungen, die es selbst macht. Diese 
Zeit ist für die Entwicklung und Reifung des Gehirns von großer Bedeutung. 

Der Aufrichtungsprozess

Unser Gehirn entwickelt sich, ähnlich der Evolution, in gewissen Phasen: Fisch-
gehirn, Reptiliengehirn, Säugetiergehirn und schließlich das Menschengehirn. 
Und in den einzelnen Phasen können wir eben bestimmte Dinge schon, oder 
eben noch nicht. Aber dieser ganze Prozess ist ein super ausgeklügeltes System, 
das praktisch von selbst und natürlich abläu�t und auf einem genetischen Be-
wegungscode basiert. Für die Entwicklung und Reifung des Gehirns, braucht 
es gewisse Fähigkeiten. Zunächst braucht es die Wahrnehmung. Das bedeutet 
das Registrieren von sensorischen Informationen (Tasten, Sehen, Schmecken – 
Sinneseindrücke) durch das Gehirn. Hinzu kommt dann die Kognition. Darun-
ter versteht man die Interpretation und das Verstehen der Information. Das ist 
die Basis, die für das Lernen unerlässlich gebraucht wird. Nachfolgend ein klei-
ner Überblick zur Entwicklung des Gehirns und über die Fähigkeiten.

Bildquelle:  Clker-Free-Vector-Images auf Pixabay

Nicole Peer - Was sind (Ur-)Refl exe? / Unser Gehirn muss reifen
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Fischgehirn Überlebensfunktionen:
atmen, trinken, Grob-Feinmotorik

Reptiliengehirn
Steuerung der Haltungsre�lexe:

gehen, stehen, Gleichgewicht halten, 
sich ruhig halten können

Säugetiergehirn Mit Gefühlen umgehen können

Menschengehirn Konzentration, eine Handlung planen können, 
Regeln einhalten lernen

Aufmerksamkeit – Balance - Koordination 

Zu Beginn der Schule geht man davon aus, dass die Basis für das Lernen vor-
handen ist. Also gewisse Fähigkeiten vorhanden sind, wie still sitzen können, 
aufmerksam sein, einen Sti�t halten und dass Augen die Bewegungen ausfüh-
ren können, die es braucht, um Lesen zu lernen. Bei manchen Kindern ist dieses 
Fundament nicht so stabil vorhanden. Daran ist niemand schuld! 
Die frühkindlichen Re�lexe konnten einfach nicht das Training beenden oder 
überhaupt durchführen. Und dann fühlt es sich so ähnlich an, als ob der „kleine 
Fitnesstrainer“ täglich vorbeikommt, um das Kind zu trainieren. Das heißt, es 
gibt immer noch unwillkürliche Bewegungsmuster, die ein Kind nicht steuern 
kann. Es muss sie kompensieren und das kostet viel Energie, die dann z.B. für 
die schulischen Aufgaben, das Lernen oder die Impulskontrolle fehlt. 
Jetzt ist dir vielleicht klarer, was hinter dem für dich o�t anstrengenden Verhal-
ten deines kleinen Helden oder deiner kleinen Heldin stecken kann. 

Was steckt hinter gewissen Auffälligkeiten

Wie schon erwähnt ist unsere evolutionsbedingte Entwicklung ein ausgeklü-
geltes System. Es spielt eine wichtige Rolle in unserer Entwicklung, auf körper-
licher und mentaler Ebene. Dazu gehören Bewegung, Wahrnehmung, Verhal-
ten und Lernen. Kam es hier zu gewissen Störfaktoren, dann sind frühkindliche 
Re�lexe immer noch aktiv. Was dann an Kindern zu beobachten ist, möchte ich 
an ein paar Beispielen aufzeigen. 

Motorische Schwächen:
• Auf einem Bein Stehen können
• Schwimmen
• Rennen
• Fahrradfahren
• Unsicher bei Treppen
• Nicht still sitzen können
• Purzelbaum ist nicht möglich

Feinmotorische Schwächen:
• Sti�thaltung verkramp�t
• Mund geht beim Schreiben mit
• Blatt wird  beim Malen oder Schreiben ständig gedreht
• Verhalten
• Ängstlichkeit
• Längeres Bettnässen (über 5 Jahre)
• Wutanfälle
• Sehr empfi ndsam
• Stuhl kippeln
• Beine unruhig beim sitzen

Nicole Peer - Aufmerksamkeit - Balance - Koordination
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Wahrnehmung:
• Hören
• Sehen
• Eigene Wahrnehmung im Raum
• O�t irgendwo dagegen stoßen - Tollpatschigkeit

Lernen:
• Konzentrationsschwächen
• Wissen ist mündlich super, schwierig aufs Papier zu bringen
• Leseschwächen
• Schreibschwächen
• Buchstabenverdrehen
• Keine Lust auf Lesen

Hochsensibilität und frühkindliche Refl exe

Für mich ist hochsensibel zu sein in erster Linie ein Geschenk. Denn hochsen-
sible Menschen zeichnen sich besonders durch Empathie und Einfühlungsver-
mögen aus. Die Nachteile bzw. das Herausfordernde daran, hochsensibel zu 
sein, sehe ich darin, dass sensible Menschen sowohl auf die Gefühle ihrer Mit-
menschen als auch auf Umweltreize stärker reagieren als ihre Mitmenschen. 
Das gilt für kleine wie auch große Helden. Einige positive „Besonderheiten“, 
die ich wunderbar fi nde:

• Gefühl, irgendwie anders zu sein – gut anders
• ausgiebiges Re�lektieren
• Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfi ndung
• ausgeprägte Empathie
• ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfi nden, 

Loyalität, Wahrheitsliebe
• kreative, künstlerische Fähigkeiten
• reiches Innenleben
• komplexe Denkweise
• sehr gutes Gedächtnis
• hohe Intelligenz

Menschen mit diesen Eigenscha�ten sind in meiner Welt geradezu ein Ge-
schenk an die Welt, denn sie bringen Eigenscha�ten mit, die für mich ganz be-
sonders schöne menschliche Qualitäten sind, die in der heutigen Gesellscha�t 
leider verloren gegangen sind.
Doch besonders für Kinder fühlen sich diese „Special E�fects“ o�t nicht so gut 
an, weil die Welt um sie herum o�t eher bedrohlich auf sie wirkt. Somit wün-
schen sie sich doch lieber, „normal“ oder wie alle anderen zu sein, damit der 
Alltag leichter ist. Ich kann mich nur zu gut daran erinnern, dass ich mich o�t 
einfach nur „falsch“ in der Welt gefühlt habe, weil ich so war wie ich war. Das 
hat mich lange begleitet.
Es gibt allerdings auch Dinge, die eher belastend sind und worunter Kinder o�t-
mals echt leiden:

• hohe Empfi ndlichkeit gegenüber Lärm, Geruch, 
Geschmack, Licht und Farben, Berührungen

• Reizüber�lutung

• starke Schmerzempfi ndlichkeit

• Empfi ndlichkeit gegenüber Arzneimitteln, insbesondere 
Psychopharmaka und/oder Narkotika

• ausgeprägte emotionale Verwundbarkeit

• überhöhte Selbstansprüche, Selbstzweifel, 
Selbstkritik, Perfektionismus

• Ängste, sehr schreckha�t

• o�t wütende Gefühlsausbrüche.

Genau hinter diesen Dingen können sich frühkindliche Re�lexe (unreifes Ner-
vensystem) verbergen. Sie sorgen für eine niedrigere Belastungsschwelle des 
Nervensystems und machen das Nervensystem insgesamt hypersensibel. Stell 
dir das in etwa vor wie ein sehr durchlässiger Filter, der mehr Sinneseindrü-
cke aufnimmt, als vorgesehen. Es kommt leicht zur Überreizung durch körper-
lichen Kontakt, Menschenmengen, Licht, Lärm u.a. 
Bei hochsensiblen Kindern oder auch Erwachsenen kannst du o�t Folgendes 
beobachten:

Nicole Peer - Hochsensibilität und frühkindliche Refl exe
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Alle diese genannten Au�fälligkeiten haben mit einem aktiven Moro-Re�lex 
und o�t auch mit dem Furcht-Lähmungs-Re�lex zu tun. Das sind unsere Stress-
schutz Re�lexe. Somit sind Kinder, bei denen diese Re�lexe aktiv sind, sehr 
empfi ndlich gegenüber gewissen Reizen von außen. Die Stresstoleranz ist sehr 
gering und somit kommt es eben zu großer Überempfi ndlichkeit, vor allem 
bei Berührung, Geräuschen, Licht, Geruchs- oder Geschmackssinn. Auch das 
Gleichgewicht und die Tiefensensibilität kann das betre�fen und somit leidet 
ein Kind z.B. ö�ter an Schwindelgefühlen.
Aufgrund des hohen Stressbelastungsniveaus im modernen Alltag sind die 
Stress-Schutzre�lexe Moro oder Furcht-Lähmungs-Re�lex o�t nicht integriert 
bzw. können auch immer wieder anspringen.
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, stell dir vor du bist in einem Theatersaal, 
alles ist ruhig und dunkel. Alles wartet gespannt auf den Beginn der Vorstel-
lung. Du kannst eine Stecknadel hören, so ruhig wird es. Auf einmal bringt je-
mand im Publikum einen Lu�tballon zum Platzen. Das Gefühl und all das, was 
in deinem Körper dann abläu�t, erlebt ein Kind mit aktivem Moro-Re�lex tag-
täglich mehrmals! 
Du kannst sicher nachvollziehen, was das im Körper verursacht. Es kommt auch 
zu enormer Freisetzung von Stresshormonen (Cortisol und Adrenalin). Bei Er-
wachsenen kann das Panik oder soziale Phobien auslösen. Kinder reagieren 
eben o�t auf ihre Art: Aggression, Rückzug, große Ängste oder viel Weinen.
Falls du als Mama oder Papa jetzt selbst hochsensibel bist, kommt dir das alles 
vielleicht auch sehr vertraut vor. Und du hast damit bestimmt sowieso schon 
ein sehr gutes Verständnis für dein Kind. Ich möchte dir noch etwas Wissen mit 
auf den Weg geben, damit du kün�tig auch ein gutes Auge auf dich selbst hast 
und gut für dich sorgst.

Der „Bindungsschlauch“

Wir leben in einer sehr komplexen und sehr schnellen Welt. Viele Reize und 
Impulse prasseln auf uns ein. Unser Stresslevel ist extrem ausgereizt. Ganz sel-
ten kommen wir dazu bzw. gönnen wir uns einfach mal, nichts zu tun. Nicht 
zum Handy zu greifen oder was zu lesen, sondern einfach nur zu sein. 

                 Sehsinn
• Lichtüberempfi ndlichkeit
• Tendenz zum Schielen 

beim Nah- und Fernsehen
• Visuelle Wahrnehmung
• Schwierigkeiten bei 

schwarzer Schri�t auf 
weißem Papier

• bei Neonlicht ermüdet 
das Kind schnell

                  Gehörsinn
• Geräuschüberempfi ndlichkeit
• Schwierigkeiten, 

Hintergrundgeräusche 
oder Lärm auszublenden

• nicht aushalten von 
Kaugeräuschen am Tisch

                 Gleichgewichtssinn
• Überempfi ndlichkeit bei 

Raum-Lage-Veränderung 
(Vestibulärsystem)

• Schwierigkeiten, einen 
Ball zu fangen / schlechte 
Balance und Koordination

• Reisekrankheit
• Schwindelgefühle

                 Tastsinn
• Überempfi ndlichkeit 

auf Berührungen
• Anziehen wird zur täglichen Tortur
• tägliche P�lege wie Kämmen 

oder Haare waschen ist nur unter 
enormen Protest möglich

• Nähte an Kleidung stören

                 Körper
• Fester Muskeltonus (Körper-Panzer)
• Allergien und Immunschwächen 

(Ekzeme, Asthma)
• häufi ge Infektionen im HNO Bereich

             Psychologisch
• Ängstlichkeit – die o�t übertrieben vorkommt
• Stimmungsschwankungen, emotional labil
• schlechtes Durchhaltevermögen, mangelnde Ausdauer
• Schwierigkeiten, Kritik anzunehmen
• Phasen von Hyperaktivität, gefolgt von übermäßiger Ermüdung
• Geringes Selbstwertgefühl / Unsicherheit
• Großes Bedürfnis, Situationen kontrollieren 

zu wollen oder zu manipulieren
• Brauchen Ordnung um sich und wiederkehrende Rituale
• O�t Schlafprobleme
• Unvorhergesehene Abläufe machen enormen Stress

Nicole Peer - Hochsensibilität und frühkindliche Refl exe
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Das bedeutet, wir haben, bedingt durch unseren Lebensstil, schon enorm viel 
zu stemmen. Hinzu kommen dann o�t noch die Alltagssorgen oder unsere Äng-
ste, die wir uns z.B. o�t um unsere Kinder machen oder Probleme in der Part-
nerscha�t, am Arbeitsplatz oder wirtscha�tliche Existenzängste.
Besonders wir Mamas sind hier sehr gefordert und gehen o�t an unser Bela-
stungslimit und kümmern uns nicht so gut darum, unsere eigenen Reserven 
wieder aufzutanken. 
Dieser eigene Stress bzw. unsere 
Ängste und Sorgen kommen o�t 
bei unseren Kindern an. Natür-
lich ohne, dass wir das bewusst 
wollen. Stell dir dazu bitte vor, 
dass wir Mütter mit unseren Kin-
dern neun Monate im Bauch über 
die Nabelschnur verbunden wa-
ren. Und dieses Band oder die-
ser „Versorgungsschlauch“ ist ein 
Leben lang mit unseren Kindern 
verbunden. 
Auch wenn wir das nicht wollen, kommen unsere negativen Belastungen bei 
unseren Kindern an. Das hat mit dem Thema Bindung zu tun. Deshalb ist es 
auch so wichtig, dass du als Mutter oder Vater gut für dich und deine Entspan-
nung, deine Selbstfürsorge sorgst. Denn ein ständig hoher Stresspegel bei dir, 
heißt auch Stress, Ängste und Druck  bei deinem Kind.

Gründe für Störungen in der neuromotorischen Reife

Es gibt drei Punkte, bei denen es zur Störung des „Trainings“ kommen kann. 
Wenn eine Schwangerscha�t mit Komplikationen verbunden war oder die Mut-
ter viel Stress hatte, vielleicht sogar lange liegen musste, kann dies ein Grund 
sein, wieso die frühkindlichen Re�lexe nicht ihren Job machen konnten. 
Auch bei der Geburt sind frühkindliche Re�lexe im Einsatz und von großer Be-
deutung, um überhaupt den Weg ins Leben durch den Geburtskanal zu fi nden. 
Kam es vielleicht zu einem Kaiserschnitt oder anderen Schwierigkeiten, wäre 
das auch ein Störfaktor für den „Fitnesstrainer“. 

Oder das Kind hatte im ersten Lebensjahr Krankheiten, die es in seiner Be-
wegung eingeschränkt hat, es war wenig auf dem Bauch gelegen oder es hat 
 z.B. einfach das Krabbeln ausgelassen, dann kann das ein Grund sein, weshalb 
noch immer frühkindliche Re�lexe aktiv sind. Das gilt natürlich auch für Früh-
geburten oder Frühchen, die ihr Leben im Brutkasten gestartet haben. Oder 
Kinder, die einen anderen schweren Start nach der Geburt hatten.

Beurteilung, Bewertung, Einschätzung 

Zum Ende der Kindergartenzeit werden Kinder besonders auf die Schulreife 
hin beobachtet und beurteilt. Das ist natürlich wichtig, denn es gibt Kinder, 
die brauchen einfach noch Zeit für ihre Entwicklung. Auf jeden Fall ist es auch 
wichtig, dass Eltern, Erzieher oder Lehrer mehr Hintergrundinformationen ha-
ben, was es mit frühkindlichen Re�lexen auf sich hat. Denn dann wird es kla-
rer, was hinter einigen Verhaltensmustern oder motorischen Schwächen auch 
noch stecken kann. Und die Kinder können mit anderen Augen gesehen wer-
den. 
Das macht den Umgang mit gewissen „Schwächen“ leichter und verändert un-
seren Blickwinkel. Denn statt einfach nur einen Stempel zu verteilen oder eine 
Schublade aufzumachen, hat das Kind oder der Jugendliche eine Chance, ein-
fach etwas nachzuholen. Das ist die gute Nachricht, wenn es sich um Entwick-
lungsverzögerungen durch noch aktive Re�lexe handelt. Diese Einschätzung 
des Entwicklungsstandes und die Überprüfung der Entwicklung fi ndet sehr in-
tensiv vor der Einschulung – also im Vorschulalter statt. Es wird auf die Sti�t-
haltung und Linienführung geschaut. Wie gut ist die Fein- und Grobmotorik, 
gibt es Verhaltensau�fälligkeiten und auch kognitive Leistungen werden ge-
nauer beobachtet. Erzieher besprechen mit den Eltern, was nicht so gut oder 
optimal ist und geben Empfehlungen für mögliche Fördermaßnahmen wie z.B. 
 Logopädie oder Ergotherapie zur Unterstützung des Kindes. An diesem Punkt 
ist das Überprüfen von noch aktiven frühkindlichen Re�lexen elementar für die 
Einschätzung der Schulreife. Das Alter des Kindes ist nicht allein Kriterium für 
den Zeitpunkt der Einschulung. Und deshalb ist es so wichtig, dass möglichst 
viele Eltern das Wissen um die Bedeutung von frühkindlichen Re�lexen haben. 
Denn damit kannst du als Mutter oder Vater bei Beurteilungs- oder Einschät-
zungsgesprächen mit Erziehern oder Therapeuten für dein Kind gut einstehen 
und das Thema zur Sprache bringen. 

Nicole Peer - Gründe für Störungen in der neuromotorischen Reife
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Denn ich habe erfahren, dass in manchen Vorschuluntersuchungen Tests aus-
führlich gemacht werden und bei anderen sind das eher 10 Minuten. In die-
sen paar Minuten muss dein Kind erstmal mit der Situation warm werden, ein 
wenig Vertrauen haben und dann unter Beobachtung zeigen, was es kann. Ich 
weiß noch, dass das für mein Kind nicht entspannt war. Ebenso bin ich mit der 
Einschätzung für mein Kind eher mit Fragezeichen aus dem Raum gegangen. 
Hätte ich damals das gleiche Wissen gehabt wie heute, wäre mir das sehr hilf-
reich gewesen. Deshalb ist es mir so wichtig, diese Hintergrundinformationen 
an möglichst viele Eltern weiter zu geben. 
Meiner Erfahrung nach gibt es o�t enorme Verunsicherung bei Eltern, wenn 
es in Richtung Einschulung geht. Wir bewerten und beurteilen kleine Helden 
nach einer Standardentwicklungstabelle, was natürlich aus medizinischer 
Sicht eine Orientierung ist, damit keine wichtigen Dinge übersehen werden. 
Doch jedes Kind ist einzigartig! Deshalb ist meine Empfehlung an dieser Stel-
le: lass dich nicht allzu sehr verunsichern und höre auch auf deine eigene Intu-
ition. Lass auch das Vergleichen mit anderen Kindern los. Denn das ist o�t auch 
ein Grund für große Verunsicherung und dein Zweifeln, ob und was genau mit 
deinem Kind nicht „stimmen“ könnte, weil es vielleicht das ein oder andere 
noch nicht so gut kann.

„Du bist nicht gut genug…“

In der ganzen Thematik rund um die Entwicklung unserer Kinder ist mir eines 
besonders aufgefallen. Wir neigen hier ständig zum Vergleichen mit anderen. 
Das ist allerdings fast immer so, als ob ich Äpfel mit Birnen vergleiche. Denn 
wir sind alle so einzigartig und verschieden, und das ist gut so. Bitte versteh 
mich nicht falsch, ich fi nde es natürlich wichtig, dass die gesunde Entwicklung 
eines Menschen beobachtet wird, damit medizinische Dinge ausgeschlos-
sen werden können oder für entsprechende Förderung oder Therapie gesorgt 
wird. 
Was ich allerdings nicht gut fi nde, ist der Fokus auf gewisse Au�fälligkeiten 
oder Defi zite. Denn damit rücken alle wundervollen und tollen Seiten eines 
Kindes schnell in den Hintergrund. Stattdessen nehmen unsere Kinder mit ih-
ren wahnsinnig feinen Antennen irgendwann wahr: „mit mir stimmt was nicht, 
ich bin einfach nicht gut genug, oder nicht so gut wie die anderen!“ Seid euch als El-

tern bewusst: manche Aussagen begleiten ein Leben lang nach! Vieles ist auch 
dem Thema unserer Leistungsgesellscha�t geschuldet. Wer nicht in ein System 
oder ein Konzept passt, au�fällig oder eben anders ist, wird leicht zu einem 
„Problemkind“ im Schulalltag. 

Stress für die Kinder

Als Heldenmacherin ist es mir sehr wichtig, mehr für die Verbindung und die 
Gemeinscha�t in Familien zu sorgen. Es ist mir ein Herzensanliegen, kleine und 
große Helden an die kra�tvollen Heldenstärken der Verbindung der Menschen 
und die wichtige Rolle der Gemeinscha�t zu erinnern. Denn wenn ich selbst gut 
mit mir verbunden bin, für mich selbst Verständnis haben kann und mich gut 
fi nde, wie ich bin, dann ist das sehr viel leichter, anderen dasselbe Verständnis 
entgegen zu bringen. Anstatt andere auszugrenzen oder zu verurteilen.
Stell dir bitte vor, was für einen Stress Kinder und Jugendliche bereits haben, 
weil sie ihre Schwächen ja teils o�t selbst bemerken und sie ständig kompen-
sieren müssen. Das ist ein enormer Aufwand von Energie, die an anderen Stel-
len fehlt. Im Bereich des Schulalltags ist das natürlich ein Nachteil, weil es viel 
Aufwand braucht, gewisse Dinge auszugleichen und dann fehlt die Konzentra-
tion auf das Wesentliche. Diese Tatsache allein ist schon Herausforderung ge-
nug. Kinder mit Hochsensibilität haben zu kämpfen mit den vielen Eindrücken 
und Impulsen, denen sie täglich ausgesetzt sind. 
Weitere Stressfaktoren wie z.B. der ständige Stress, im Schulalltag allen Anfor-
derungen gerecht zu werden, Notendruck, Leistungsdruck, Erwartungen der 
Lehrer wie auch der Eltern. Und für manche Kids ist es auch o�t ein Stress mit 
anderen Mitschülern, die vielleicht gewisse Bemerkungen oder Hänseleien los 
lassen. Oder die Nutzung von Handys oder Computerspielen.
Auf seelischer Ebene spüren die Kids immer mehr, dass mit ihnen etwas nicht 
stimmt, wenn aufgrund von Au�fälligkeiten Tests anstehen und vielleicht eini-
ge Termine bei Beratungsstellen oder Ärzten. Das Gefühl, nicht gut genug zu 
sein wächst. Ein Stück Freiheit und Leichtigkeit geht zusätzlich zum Schulall-
tag noch �löten, der sowieso schon viel abverlangt. 
Nicht zu vergessen der Stress beim Thema Lernen oder Hausaufgaben ma-
chen, der manche Eltern einfach auch an ihre Grenzen bringt.
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Was macht das mit uns Eltern

Bei Eltern lösen die Themen von unseren Kindern auch ganz viele Sorgen und 
Ängste aus. Verständlich! Manchmal kommt dann noch dazu, dass wir uns fra-
gen, ob wir etwas falsch gemacht haben oder ob wir an gewissen Problemen 
schuld sein können. 
Es tauchen vielleicht unbewusst Gedanken auf, dass mein Kind es mal schwer 
haben könnte oder in der Schule Probleme au�tauchen, die das Familienleben 
auf den Kopf stellen können. Und gerade wenn die Schule begonnen hat, fan-
gen manche Dinge an, herausfordernd zu werden.
Wir leben in einer Zeit, in der uns enorm viel Wissen zu Verfügung steht. Das ist 
zum einen sehr wertvoll. Die Kehrseite ist, dass wir ganz viel bei „Tante Google“ 
nachfragen. Es gibt eine Unmenge an Seiten, Diskussionen und Meinungen. 
Je mehr wir da eintauchen, desto größer wird o�t auch die eigene Verunsiche-
rung. Hinzu kommt, dass es einfach zu einfach ist, von unserem Kind auf ande-
re zu schließen oder Vergleiche anzustellen. Denn jedes Kind und jede Lebens-
situation ist so unterschiedlich und einzigartig, dass es in meiner Welt nicht 
wirklich Sinn macht zu vergleichen. Soziale Medien zu Austausch oder Infor-
mation oder Beratung zu nutzen, ist absolut schön, denn wir fühlen uns dann 
gut aufgehoben und nicht mehr so allein. O�t erhalten wir auch super Tipps 
oder Infos, die uns wieder weiterbringen. Doch mit vielen Kommentaren auf 
unsere Frage passiert auch o�t dasselbe wie beim Googeln: Verunsicherung, 
Vergleichen, kurz – es bringt uns weg von unserem eigenen guten Bauchge-
fühl, unserer guten Intuition als Mama bzw. als Eltern.
Beim Thema Schulschwierigkeiten und Au�fälligkeiten fehlt noch viel an Auf-
klärung und Information. Ich bin der Meinung, es wird noch zu sehr auf die 
Defi zite der Kids geschaut und versucht, das Kind passend zu machen. Es soll 
halt „funktionieren“ wie wir Großen auch. Zum Glück sind immer mehr El-
tern der Meinung, dass das eben nicht mehr so sein muss. Dennoch ist unser 
 Schulsystem so wie es ist und wir müssen uns noch damit arrangieren, bis eine 
Rundumerneuerung erfolgt. 
Hinzu kommt, dass einfach zu sehr in Symptomen behandelt wird und Fach-
bereiche der Schulmedizin noch nicht intensiv genug zusammenarbeiten. Da-
durch werden Eltern o�t ziemlich viel von einer Anlaufstelle zur nächsten ge-
schickt.

Was kann ich tun?

Wenn du dir wünschst, dass dein Kind es möglichst „leicht“ hat in der Schule, 
es scha��t mit den anderen mitzuhalten, ist das nur logisch! Wenn du dir Sor-
gen machst, dass es dein hochsensibles Kind schwerer hat, in der Schule zu 
Recht zu kommen, kannst du mit dem Wissen um frühkindliche Re�lexe da-
für sorgen, dass sich etwas für dein Kind verändern kann. Falls du irgendwann 
feststellst, dass dein Kind nicht mehr gerne zur Schule geht, Hausaufgaben zur 
Qual werden und dir in Elterngesprächen gesagt wird, dass dein Kind Defi zite 
hat, dann verzwei�le nicht gleich! Atme tief durch und schau genauer hin, was 
ihm schwer fällt...
Wichtig ist auch, bestmögliche Voraussetzungen für unsere Kinder zu schaf-
fen. Das bedeutet zum einen, anzufangen, sie als einzigartige Wesen wahr-
zunehmen. Wir Menschen sind Körper, Geist und Seele. Wenn an einer Stelle 
etwas in Disbalance ist, hat das Auswirkungen auf alles andere. Zum Anderen 
können wir auch in uns selbst einiges machen, um unsere Kinder zu unterstüt-
zen. Wir können ihnen das Gefühl vermitteln, dass wir ihnen vertrauen, dass 
wir ihnen ihren eigenen Weg auch zutrauen, für sie da sind, egal was kommt. 
Wir können anfangen, unserem Kind ö�ter zu sagen, dass wir es, so wie es ist, 
lieben, hinter ihm stehen und es begleiten, so gut wir können. Denn das ist un-
ser Elternau�trag. Gemeinsam das Beste geben. So wie Helden das in Abenteu-
ern machen: sie wachsen an Herausforderungen, sind in Begleitung von Men-
toren und geben nicht so leicht auf. Das wird dein Kind spüren und damit hat 
es die nötige Rückendeckung.

Was kann Refl exintegration bewirken

Die gute Nachricht ist, dass unser Gehirn in der Lage ist, nachzureifen. Es hat 
echte Superkrä�te! Das kann mit einem speziellen Bewegungsprogramm (RIT®-
Re�lexintegration) erfolgen. Einzelne Re�lexmuster können ausgelöst und 
durch Bewegungsübungen anschließend gehemmt werden. Die jungen Hel-
den können zunehmend willentliche Bewegungen ausführen, ohne durch Re-
�lexbewegungen gestört zu werden. Damit kann das Gehirn endlich das volle 
Potential nutzen, weil es dafür wieder Kapazitäten frei hat. Das bedeutet Er-
leichterung für die Kids und für das Familienleben.

Nicole Peer - Was macht das mit uns Eltern
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Wie ist der Ablauf?

Anhand eines ausführlichen Fragebogens und eines Tests wird festgestellt, 
ob Re�lexintegration für das Kind in Frage kommt. Zur Durchführung kommt 
das Kind in Begleitung von Mutter oder Vater einmal im Monat in die Praxis. 
Der/die RIT®-Trainer/in führt die Integration der Re�lexe durch und zeigt die 
Übungen, die im Anschluss vier Wochen lang zu Hause gemacht werden. Die-
se einfachen Übungen werden an fünf Tagen in der Woche einmal täglich für 
ca. zehn Minuten wiederholt. Der Prozess der Entwicklung kann zwischen 10 
und 12 Monaten in Anspruch nehmen. Wobei o�t kleine Sprünge oder Erleich-
terungen beim Kind Teilergebnisse sind. Es braucht Geduld, Aufmerksamkeit 
und die Bereitscha�t, die täglichen 10 Minuten Zeit für dein Kind aufzubrin-
gen.
Ein gut ausgebildeter Trainer für Re�lexintegration schaut bei jedem Kind auch 
auf die Körperhaltung, insbesondere die Kopfgelenksymmetrie. Liegt vielleicht 
eine ernährungsbedingte Mangelversorgung vor? Und natürlich ist die Famili-
ensituation des Kindes auch von Bedeutung. Es ist manchmal ratsam, zu einem 
Chiropraktor zur Einschätzung zu gehen und gerade bei Kindern, die LRS oder 
ADHS mitbringen, kann ein KPU- oder HPU-Test (Sto�fwechselstörung) Auf-
schluss geben, was in Sachen Ernährung verändert werden kann, damit das 
Kind die Versorgung hat, die der Körper, vor allem das zentrale Nervensystem 
braucht. Diese Sichtweise ermöglicht es, Kindern die Unterstützung zukom-
men zu lassen, die sie in ihrer weiteren Entwicklung fördert. Somit kann eine 
Veränderung und Erleichterung für Kinder erfolgen. Die Schule kann wieder 
Spaß machen, das Lernen fällt leichter, der Stress mit den Hausaufgaben kann 
verschwinden.

Zusammenfassung

Du hast nun einiges zum Thema frühkindliche Re�lexe gehört und kannst jetzt 
ho�fentlich manche Au�fälligkeiten deines Kindes anders einschätzen. Viel-
leicht entdeckst du, dass vieles der Merkmale von Hochsensiblen eher mit Re-
�lexen zu tun hat. Nicht immer muss es für dich, dein Kind und dein Familienle-
ben bedeuten, dass alles schwierig bleibt und alle unter gewissen Umständen 
leiden müssen. Es ist mir ein Anliegen, das Wissen über Re�lexintegration nach 

außen zu tragen, denn so besteht die Möglichkeit, Kinder frühzeitig zu unter-
stützen. Denn ganz o�t werden Kinder in eine Schublade gesteckt, in die sie gar 
nicht gehören und dann nur schwer wieder rauskommen! Es lohnt sich, sich 
aufzumachen und vor allem auch mal andere Wege zu gehen, die vielleicht 
länger dauern, aber einen großen Gewinn für alle mit sich bringen.
Unter rit-re�lexintegration.de fi ndest du noch mehr Information zum Thema 
und viele gut ausgebildete RIT®-TrainerInnen. Diese arbeiten o�t mit anderen 
Experten zusammen und haben einen Blick auf mögliche andere Hintergrün-
de für die Situation des Kindes. O�t sind RIT®-TrainerInnen auch Kinder- und 
Jugendcoaches und haben damit weitere Möglichkeiten, dein Kind gut zu be-
gleiten. 
Liebe Helden-Mama, lieber Helden-Papa, nimm nicht sofort jeden „Stempel“ 
der deinem Kind aufgedrückt wird als 100% richtig an. Informiere dich um-
fangreich und vielleicht ist ein RIT®-Trainer/in in deiner Nähe, mit dem/der du 
dich austauschen kannst. Es gibt einen Lösungsweg für gewisse Herausforde-
rungen für Kinder und Jugendliche, die verhaltensau�fällig sind, Schulschwä-
chen oder motorische Entwicklungsverzögerungen haben. Gemeinsam mit 
deinem Kind, deiner unendlichen Liebe und Geduld und Verständnis kannst 
du auch dieses Abenteuer meistern. 

Ich wünsche dir und deiner Familie das Allerbeste!

Über mich

Es ist erstaunlich, dass man das Leben erst rückblickend versteht. Ich war ein 
kleines Mädchen, das sich irgendwann ganz anders wahrgenommen hat als die 
anderen. In mir gab es immer eine kleine zarte Stimme, die mich geleitet hat. Oder 
starke Antennen, die mich spüren ließen, was in meinem Umfeld los war. Vieles 
von dem was ich in der Erwachsenen Welt beobachtet habe, konnte ich nicht ver-
stehen. Es machte mich tie�traurig. Ich wollte mich auch schon immer mit al-
len Lebensthemen intensiver auseinander setzen. Meine Tagebücher waren mei-
ne stillen Vertrauten, mit denen ich o�t meine he�tigen Gefühle und Gedanken 
ausgetauscht habe. Denn vieles hab ich mir sehr zu Herzen genommen. Und es 
gab niemanden in meiner Nähe, mit dem ich hätte reden können. Heute weiß ich, 
dass meine Art der Empathie eine besondere Qualität ist, die hochsensible Men-
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schen mitbringen. Ich galt als sehr empfi ndlich. „Du nimmst  die Dinge zu persön-
lich und viel zu sehr zu Herzen!“, haben sie gesagt. In einem Raum mit Menschen 
habe ich mich nicht wohl gefühlt, wenn ich gespürt habe, dass hier irgendwas in 
der Lu�t liegt. Als ob ich alles spüren konnte, was nicht ausgesprochen wurde. Bis 
heute empfi nde ich mein Gefühlsleben als sehr intensiv! Als hätte ich eine Art Ver-
stärker in mir, der mich wunderschöne Emotionen doppelt so schön und schwe-
re Emotionen wie Wut, Trauer oder Ängste umso dramatischer empfi nden lässt. 
Es hat lange gedauert, mich mit dem Begri�f hochsensibel anzufreunden, es für 
mich zu entdecken. Mir ist das erst vor zwei Jahren richtig bewusst geworden. 
Das Besondere dabei: ich hab für mich sofort eine Qualität darin gesehen. Es hat 
mir geholfen zu verstehen, warum ich so bin wie ich bin. Weshalb ich empfi nde, 
was ich empfi nde und warum ich viele Dinge bis in die Tiefe hinterfrage. Mein An-
spruch an mich ist hoch. Denn ich war und bin immer dabei mich zu optimieren. 
Ich möchte besser werden und wachsen.
2016 hab ich mich auf ein besonders großes, neues Abenteuer eingelassen: ich 
wollte meine Berufung entdecken. Ich entschloss mich, die Ausbildung zum Kin-
der- und Jugendcoach zu machen. Die Heldenmacherin wurde 2017 „geboren“ und 
heute hab ich meine eigene kleine Praxis in Greifenberg, in der Nähe des wun-
derschönen Ammersees. Mein größtes Geschenk, nach über 20 Jahren Persönlich-
keitsentwicklung und Entdeckungsreise zu mir selbst, ist es, zu verstehen, dass 
meine Lebensgeschichte und all meine Erfahrungen dazu beigetragen haben, heu-
te eine gute Arbeit als Coach machen zu können. Als Heldenmacherin ist es meine 
Mission, kleine und große Menschen erkennen zu lassen, welches Potential und 
welche Einzigartigkeit in ihnen stecken. Dabei geht es nicht darum, ein perfekter 
Superheld zu sein, sondern darum, deine einzigartige Version eines Helden zu ent-
decken und zu leben. Was mir immer wieder auf meinem Weg geholfen hat, wa-
ren die Heldenstärken: MUT, DISZIPLIN, HERZ, sich HERAUSFORDERUNGEN 
stellen, VERBINDUNG, ABENTEUER und GEMEINSCHAFT.  Ich möchte mein 
Gespür für Menschen, besonders für Kinder und Jugendliche, einsetzen, um Situ-
ationen zu verändern, die sie im Alltag unnötig belasten.
Es ist Zeit für Veränderungen! Und mit meinem Wirken möchte ich meinen Teil 
dazu beitragen, Veränderungsprozesse im Familienleben zu Begleiten und voran-
zubringen. Denn wir geben vieles einfach unbewusst weiter. 

Mit Bewusstheit und Denken neuer Gedanken können wir diese Kette unterbre-
chen. Das ist aus meiner Sicht auch das Beste, was wir für unsere Kinder tun kön-
nen, damit sich die Welt von morgen für sie verändert. Wir haben heute wunder-
volle Möglichkeiten, Kindern und Jugendlichen nicht nur Wissen zu vermitteln, 
sondern auch wichtige „Heldenhacks“ zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, 
Potentialentfaltung und wie ein glückliches Leben gelingen kann. Dafür brennt 
mein Heldin-Rebellin Herz.

Hier erfährst Du mehr über Nicole und ihre Arbeit:

www.heldenmacherin.de

Außerdem zu fi nden auf:

Facebook: Heldenmacherin Nicole Peer - Kinder-Jugendcoaching
Instagram: heldenmacherin_nicole_peer

Audio zum Umgang mit negativen Gefühlen:

https://dieloewenfamilie.de/wp-content/uploads/
Umgang-mit-negtiven-Gefü hlen.mp3

Nicole Peer - Über mich
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Isabel Henseler 

NaturGesund Family

Kindernaturheilkunde und Hochsensibilität

In diesem Kapitel geht es um die Kindernaturheilkunde, im ganz Speziellen um die 
Phytotherapie für Kinder. Ich werde über die Themen Entspannung, Konzentration, 
Schlaf und Ängste im Kontext der Kindernaturheilkunde schreiben. Ich teile mein 
Wissen, wie die Kindernaturheilkunde in den Bereichen des Lebens hilfreich sein 
kann. 

Kurze Einführung:
Jedes Kapitel hat am Anfang allgemeine Informationen zu dem jeweiligen Thema. Im Ver-
lauf des Kapitels schreibe ich darüber, wie konkret mit welchen Heilp�lanzen und welcher 
Anwendung dem hochsensiblen Kind im Alltag geholfen werden kann. Diese Tipps sind Er-
fahrungen und Recherchen meinerseits, ich erhebe nicht den Anspruch, dass das alles ist. 
Ich denke, auf dem Gebiet gibt es unglaublich viel zu erforschen. Ich teile mein Wissen. Was 
dann zum jeweiligen Kind, der jeweiligen Familie und Situation passt, obliegt der Verant-
wortung jeder Familie. Sucht euch aus all den Tipps und Hinweisen das aus, was zu euch 
passt. Ich ho�fe, dass jede Zeile vielen Kindern, Eltern und Familien helfen kann, um ein ent-
spanntes und gesundes Leben zu genießen.

Naturheilkunde für Hochsensible Kinder

Warum Naturheilkunde?
Mit diesen Zeilen möchte ich Dich einladen auf eine Reise. Vielleicht in ein Dir 
unbekanntes Gebiet, aber vielleicht auch in ein Dir schon bekanntes Land. Es 
geht um die Kindernaturheilkunde. Ich kam erst mit meinen Kindern zur Na-
turheilkunde. Als gelernte Kinderkrankenschwester habe ich jahrelang in der 
Klinik und anschließend in der ambulanten Kinderintensivp�lege und Beat-
mungsp�lege gearbeitet. Als meine eigenen Kinder da waren, fi ng ich an zu 
hinterfragen, ob ich das alles, was ich angewendet und gelernt habe auch das 
ist, was ich für meine Kinder möchte. Schnell wurde mir klar, dass ich, wann 
immer es geht, erst die Naturheilkunde nutzen möchte und wenn diese nicht 
weiterhil�t dann eben auch zu den herkömmlichen Medikamenten greife. Ich 
jedenfalls bin sehr dankbar, dass wir noch kein Antibiotikum in vier Jahren be-
nötigt haben, weil uns die Naturheilkunde immer geholfen hat. Sollte es aber 
mal nötig sein, werden wir auch das nutzen. Für mich geht die natürliche Be-
handlung aber immer vor. Wann immer es geht die Naturheilkunde und falls 
nötig eben die herkömmliche Medizin. 

Isabel Henseler
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Sich in der Natur entspannen

Ein Spaziergang in der Natur hil�t vielen, sich zu entspannen. Die Bewegung 
an der frischen Lu�t hil�t, den Körper mit Sauersto�f zu versorgen und stärkt das 
Immunsystem. Ich selbst bin total entspannt, wenn ich einen ausgiebigen Spa-
ziergang in der Natur gemacht habe. Wie wäre es also, wenn man eine Wiese 
fi ndet oder ein Feld, wo man selbst nach Wildkräutern sucht? Es gibt auf un-
seren Wiesen großartige Heilp�lanzen. Diese selbst zu p�lücken, zu trocknen 
und dann zu verarbeiten oder auch frisch zu nutzen wäre ein Schritt, sich zu er-
den, zur Ruhe zu kommen und für Entspannung zu sorgen, während man sich 
ganz nebenbei mit Heilkräutern versorgt. Ich erinnere mich gerne an die Wie-
sen, auf denen ich mit meinen Eltern so o�t Spitzwegerich oder Hu�lattich ge-
sammelt habe. Natürlich ist es wichtig, dann auch darauf zu achten, dass es 
nicht gerade die Hundewiese ist, auf der alle Vierpfoten ihr Geschä�t erledigen. 
Aber es gibt ja auch viele Naturschutzgebiete, wo man nach solchen Heilp�lan-
zen Ausschau halten kann. Im Internet kann man sich sogar in Karten anzeigen 
lassen, in welchen Regionen welche Heil- & Wildkräuter zu fi nden sind. 

Entspannung 

Warum ist Entspannung wichtig?
Wir kennen es sicher alle, wenn wir beständig angespannt sind schwindet un-
sere Energie und wir gehen kra�tlos durch den Tag. Zeiten der Entspannung, 
Zeiten der Ruhe sind wichtig, um unsere Energietanks aufzufüllen. Gerade 
hochsensible Kinder und natürlich auch hochsensible Eltern können schneller 
erschöp�t sein, weil sie nun mal viele Reize, die am Tag auf sie einwirken, ganz 
anderes verarbeiten und wahrnehmen. Hochsensible Kinder können schneller 
von Äußerem gestresst sein als nicht so feinfühlige Kinder. Daher ist gerade für 
Hochsensible das Thema Entspannung ein enorm wichtiges. Ich kann das aus 
Erfahrung von mir und meiner Tochter berichten. 
Wenn wir nicht ausreichend Entspannung und Ruhe in unserem Alltag be-
kommen, sind wir schnell ausgelaugt, gereizt und fühlen uns von allem, was 
kommt, überfordert und überlastet. Entspannung ist generell wichtig für alle 
Menschen! Dauerha�ter Stress und dauerha�te Anspannung führen zu körper-
lichen und seelischen Symptomen. 

Die Muskulatur ist angespannt, der Geist ist müde und träge oder auch ange-
spannt und gereizt. Im Gegenzug dazu sind wir, wenn wir entspannt sind, viel 
kreativer, gelassener, fröhlicher, freier, konzentrierter und e�fektiver in dem, 
was wir tun. Entspannung bedeutet loslassen, sich fallen lassen und das um-
fasst natürlich auch, Gedanken loszulassen, sich keine Sorgen zu machen, Un-
zufriedenheit loszulassen. Wenn wir uns sorgen, ärgern oder ängstlich sind, 
dann sind unsere Muskeln auch immer angespannt und das sorgt für Stress 
im Körper. 
Man kann schon an diesen Erläuterungen erkennen, dass es wichtig ist, dem 
hochsensiblen Kind zu helfen, Ängste loszulassen und für körperliche Entspan-
nung zu sorgen. Mehr zum Thema Ängste schreibe ich im Verlauf dieses Kapi-
tels. Ich möchte hier nur auf die Entspannung eingehen. Entspannung ist also 
wichtig, damit unser Körper, unser Geist und unsere Seele nicht unter Stress 
und Stressreaktionen leiden. 

Was kann helfen, um zu entspannen?

Es gibt unglaublich viele Methoden der Entspannung. Wichtig ist, einfach he-
rauszufi nden, was zum eigenen Kind passt. Was meinem Kind gut tut und was 
wir gut in den Alltag einbauen können sind für mich die wichtigsten Indika-
toren, um die passende Entspannungsmethode zu fi nden. 
Dass hochsensible Kinder von Entspannungstechniken profi tieren, um Stress 
abzubauen, ist, denke ich, allen klar geworden. Ich möchte hier einige Möglich-
keiten nennen, mit denen ich positive Erfahrungen gemacht habe. Diese Auf-
zählung ist nicht vollständig, denn es gibt noch viele weitere Entspannungs-
methoden. Ich werde hier auch nicht auf alle Methoden eingehen, sondern 
mich im Verlauf auf die Entspannung durch Heilp�lanzen beschränken. Na-
türlich kann man, wenn man möchte, sich auch homöopathisch helfen lassen 
oder andere Entspannungstechniken nutzen, da gibt es so ein großes Angebot, 
dass man das passende für sich fi nden kann. 
Entspannungsmethoden können sein: Atemtherapie, Aquatherapie, Musikthe-
rapie, Kunsttherapie, Maltherapie, das Entspannen in der Sauna oder in Damp�bä-
dern oder ein Aufenthalt in einer Salzgrotte. Außerdem können Meditation, Gebet, 
 Osteopathie, Massagen, Cranio-Sakral-Therapie, Körperarbeit, Sport oder Bewegungs-
therapie für Entspannung und Stressabbau genutzt werden. 

Isabel Henseler - Entspannung
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Wichtig ist, dass das Kind selbst wählen kann, was ihm gut tut, dann kann sich 
der Cortisolspiegel im Blut senken und das Kind Entspannung erleben. Es gibt 
natürlich noch weitere Entspannungsmethoden. Ich entscheide mich in die-
sem Kapitel bewusst für evidenzbasierte Naturheilkunde, daher ist die Aufzäh-
lung für manche Menschen sicher nicht vollständig. Für mich enthält sie alles, 
was ich selbst anwende und den von mir betreuten Familien empfehle. 

Welche Heilpfl anzen wirken entspannend? 

Da sich bei den Heilp�lanzen, die entspannend, beruhigend oder auch schlaf-
fördernd wirken, viele Heilp�lanzen überschneiden, werde ich hier nur die Na-
men der Heilp�lanzen nennen und im Anschluss an die anderen Themen alle 
Heilkräuter ausführlich au�listen, beschreiben und die Anwendungen erläu-
tern. Zu den entspannenden Heilp�lanzen gehören Zitronenmelisse / Melisse, 
Baldrian, Süßholzwurzel, Johanniskraut, Lavendel, Passionsblume, Hopfen, Linden-
blüte, Kamille.

Konzentration

Das Thema Konzentration würde vermutlich ein ganzes Buch füllen. Ich möch-
te hier gar nicht zu tief in das Thema an sich eingehen. Wir wissen alle, wie 
wichtig es für uns und natürlich unsere Kinder ist, dass wir uns konzentrieren 
können, wenn wir z.B. ein Buch lesen oder eine Arbeit machen. Für unsere Kin-
der ist Konzentration vor allem im Kindergarten oder in der Schule wichtig, 
weil man von ihnen erwartet, dass sie konzentriert lernen. Manchen Kindern 
fällt das besonders schwer. Das sind nicht nur die Hochsensiblen, die aber viel-
leicht in einem besonderen Maß. Um sich konzentrieren zu können reicht es 
natürlich nicht nur, Tees zu trinken oder an ätherischen Ölen zu schnuppern. Es 
ist natürlich wichtig, das Kind zu begleiten und ihm zu sagen, dass es so, wie es 
ist, sehr gut ist und nichts falsch macht. Ich empfehle hier klar zu kommunizie-
ren, dass die Konzentrationsschwierigkeiten darin begründet liegen, dass das 
Kind eben mehr fühlt, wahrnimmt und spürt als andere Kinder es tun und das 
es daher sein kann, dass es etwas schwerer ist, sich in der Schule auf das Ler-
nen zu konzentrieren. Ich möchte Eltern ermuntern, immer das positive zu se-
hen und hervorzuheben. Die Heilkräuter und ätherischen Öle können neben 

Ruhepausen unterstützend wirken. Es ist wichtig, für Pausen zu sorgen, in de-
nen das Kind einfach frei ist. Ein ganzer Tag in der Schule und dann womög-
lich noch Nachmittagsprogramm können ein hochsensibles Kind schnell über-
fordern und die Fähigkeit, sich zu fokussieren und zu konzentrieren,  enorm 
schwächen. Bei Freizeitaktivitäten ist manchmal weniger mehr. Wichtig ist, 
dass das Kind selbst entscheiden kann. Ich kenne es von mir selbst, manch-
mal habe ich so viel erlebt, dass ich innerlich gar nicht mehr zur Ruhe komme 
und über alles nachdenken muss und somit meine Konzentration verliere. Es 
kann manchmal sehr hilfreich sein, die Tage weniger voll zu packen und da-
für ausreichende Ruhepausen zum Entspannen und Fokussieren zu scha�fen. 
Leider können hochsensible Kinder im Kindergarten und in der Schule selten 
solche Pausen erleben und daher kann es manchmal helfen, mit Heilp�lanzen 
und ätherischen Ölen die Kinder bei der Konzentration zu unterstützen. Nun 
komme ich dazu, die Heilp�lanzen aufzuführen, welche helfen können, dass 
dein Kind sich besser konzentrieren kann. 

Welche Heilpfl anzen helfen bei der Konzentration? 

Zu den konzentrationsfördernden Heilp�lanzen/ätherischen Ölen gehören: 
Orange, Latschenkiefer, Melisse, Zypresse, Basilikum, Zitronengras, Geranie, Berga-
motte, Vetiver, Ysop, Rosmarin, Pfe�ferminze und Limette. Im Verlauf fi ndest Du die 
genauen Wirkweisen dieser Kräuter und Öle und wie Du sie für Deine Kinder 
hilfreich nutzen kannst. 

Schlafen

Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass das Thema Schlaf ein sehr 
herausforderndes sein kann. Ich gehöre zu den Menschen, die, wenn sie sehr 
viel Stress haben, viel erleben oder auch viel erledigen müssen, sehr schlecht 
oder gar nicht schlafen können. Wenn mich Dinge bewegen, dann liege ich 
nachts meistens wach. Schlafmangel ist für mich wie eine Folter. 
Meine Kinder haben ähnliche Tendenzen: Nach einem sehr ereignisreichen 
Tag oder wenn sie zu vielen Reizen ausgesetzt waren, dann schlafen sie zwar 
irgendwann ein, schlafen aber sehr unruhig, weinen o�t im Schlaf und sind am 
nächsten morgen erschöp�t. Ich denke, das kennen fast alle Eltern. 

Isabel Henseler - Heilpfl anzen
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Wenn die Tage anstrengend waren, sind die Nächte meistens auch eine He-
rausforderung und wenn die Tage ruhig und entspannt waren, dann schlafen 
die Kleinen auch besser.  
Abgesehen davon kann das Bedürfnis nach Schlaf bei jedem Kind sehr un-
terschiedlich sein. Es gibt Kinder, die sind mit kurzen Schlafphasen wieder fi t 
und andere Kinder benötigen sehr viel Schlaf. Man sagt, dass Babys etwa 13-16 
Stunden schlafen. Ab dem Kleinkindalter nimmt die Schlafdauer dann konti-
nuierlich ab. Im Schulkindalter sind noch ca. elf Stunden Schlaf für eine Erho-
lung nötig. Im Jugendlichenalter sinkt die Schlafdauer dann auf ungefähr acht 
Stunden pro Tag. 

Was macht Schlafmangel mit uns und unseren Kindern?
Ich möchte gerne kurz darauf eingehen, was Schlafmangel oder auch schlech-
ter Schlaf (der einfach nicht für ausreichende Entspannung sorgt) mit dem 
Körper macht. Zum einen kann Schlafmangel zu Unruhe und Konzentrations-
schwierigkeiten führen, und zum anderen zeigt Schlafmangel deutliche Stress-
symptome im Körper. Schlafmangel schadet dem Gehirn und seiner Entwick-
lung, Schlafmangel schädigt auf Dauer den Körper, da sich die Zellen nicht 
mehr ausreichend regenerieren können. 
Außerdem schadet Schlafmangel der Psyche und schlussendlich auch dem Im-
munsystem. Kinder mit akuten Schlafproblemen oder mit Schlafmangel wer-
den schneller krank, als Kinder die ausreichend und gut schlafen. Kinder be-
nötigen ausreichenden Schlaf, damit das, was sie tagsüber erlebt haben, im 
Gehirn verarbeitet werden kann. Das Gehirn verarbeitet erlerntes im Schlaf 
und macht es möglich, dass es am nächsten Tag wieder abgerufen werden 
kann. Wir sehen also, dass Schlafmangel das Lernen und wieder Zugreifen auf 
Gelerntes erschweren oder schlimmstenfalls verhindern kann. 
Es gibt unterschiedliche Ursachen und Symptome für Schlafstörungen, diese 
jetzt hier alle aufzulisten wäre zu umfangreich. Es ist aber durchaus interes-
sant, sich damit zu beschä�tigen. Es gibt unter anderem auch eine Leitlinie von 
der Deutschen Gesellscha�t für Schla�forschung und Schlafmedizin (DGSM). 
Die S3-Leitlinie beschä�tigt sich mit „nicht erholsamem Schlaf und Schlafstö-
rungen“, allerdings wird dort hauptsächlich über Erwachsene und weniger über 
Kinder geschrieben. Ich fand die Informationen aus der Leitlinie teilweise sehr 
interessant. 

Was hil�t, um gut zu schlafen? 
Wenn wir jetzt von den Auswirkungen von Schlafmangel gelesen haben, sind 
wir natürlich bemüht, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder gut schlafen kön-
nen. Wenn wir uns damit beschä�tigen, wie wir den Schlaf unserer Kinder för-
dern können, begegnen wir meistens dem Begri�f „Schla�hygiene“. Was genau 
ist denn diese Schla�hygiene, von der man immer überall lesen kann? Es geht 
darum, einen erholsamen Schlaf zu fördern. Damit das gelingt, gibt es einige 
Tipps. Am Anfang möchte ich erwähnen, dass ich gut einschlafen und schlafen 
kann, wenn ich mich geborgen und sicher fühle. Wenn ich mich in Sicherheit 
und in Geborgenheit einhüllen kann, schlafe ich meistens sehr gut. Folglich ist 
es für unsere Kinder sehr wichtig, dass sie sich sicher und geborgen fühlen, da-
mit sie gut einschlafen und schlafen können. 
Als nächstes schauen wir uns die Schlafumgebung des Kindes an und schauen, 
ob es dort etwas zu optimieren gibt. 

Schlafumgebung:

• Kein TV oder PC, am besten keine elektronischen 
Geräte im Schlafzimmer

• Rauchfreies Schlafzimmer
• Vor dem Schlafen gehen das Zimmer lü�ten. Frische 

Lu�t hil�t, besser ein- und durchzuschlafen
• Die optimale Raumtemperatur zum Schlafen beträgt ca. 18°C 
• Ein ruhiger und abgedunkelter Raum macht 

das Ein- und Durchschlafen einfacher

Schlafstörend:

• Lärm
• Helles Licht
• Wenn das Kind tagsüber nicht genug Bewegung hatte kann es sein, 

dass es schlecht einschlafen und überhaupt schlecht schlafen kann 
• Wilde Spiele vor dem Schlafengehen wühlt die Kinder in 

der Regel auf, daher ist es sinnvoll, in der letzten Stunde 
vor dem Schlafen gehen zur Ruhe zu kommen

Isabel Henseler - Schlafen
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• Zucker putscht Kinder in der Regel auf und sollte abends gemieden 
werden (ganz zuckerfrei ist natürlich noch gesünder)

• Ein üppiges, fettiges Abendessen liegt schwer im Magen 
und kann einen erholsamen Schlaf verhindern, weil der 
Körper mit der Verdauung schwer beschä�tigt ist. Ein leichtes 
Abendessen ist daher, was den Schlaf betri��t, förderlicher. 

Welche Heilp�lanzen sind schla�fördernd?
Es gibt einige Heilp�lanzen, die Kindern helfen, gut einzuschlafen und einen 
erholsamen Schlaf zu haben. Ich zähle die Heilp�lanzen auf und im Verlauf 
teile ich weitere Informationen und Rezepte dazu. Schla�fördernd sind: Ka-
mille, Lavendel, Melisse, Baldrian, Passionsblume, Johanniskraut, Malve, Lindenblü-
te, Hopfen und Hafer.  Als Fertigpräparat eignet sich sehr gut das „Schlaf gut“ von 
Casa Sana®, es ist ab einem Alter von sechs Monaten nutzbar und enthält Pas-
sionsblume, Lindenblüte und Zitronenmelisse. Ab drei Jahren kann das „Good 
Night“ von Dr. Ernst mit Passionsblume und Orangenblüte genutzt werden. 

Ängste

Im Kindesalter kommt es sehr häufi g zu Ängsten. Unterschiedliche Ängste ent-
wickeln sich im Laufe der Jahre. Wichtig ist es, das Kind mit seinen Ängsten 
ernst zu nehmen und die Ängste nicht ins lächerliche zu ziehen oder mit einem 
Satz wie „Komm, stell dich nicht so an…“ abzuwatschen! Kinder sind in allen 
Ängsten ernst zu nehmen. Wenn wir Eltern mit manchen Ängsten überfordert 
sind, was völlig normal sein kann, können wir dem Kind sagen: „Ich habe ge-
hört, das ist deine Angst. Ich werde mir überlegen, wie ich dir helfen kann.“ 
Das Kind fühlt sich verstanden, ernst genommen und kann dir vertrauen, dass 
du eine Lösung suchst. Gerade hochsensible Kinder können unterschiedlichste 
Ängste entwickeln. Ich kenne das von meiner hochsensiblen Tochter. Manch-
mal verstehe ich gar nicht, was genau ihr Angst macht, aber o�t hil�t es ihr, 
wenn ich einfach das verbalisiere, was ich sehe, dass ihr Angst macht. So fühlt 
sie sich verstanden und ich suche dann einen Weg, mit der Angst umzugehen 
oder eine Möglichkeit, ihre Angst abzubauen. Ängste sind ein sehr umfang-
reiches Thema, auf das ich hier nicht weiter eingehe. Aber ich möchte über die 
Heilkräuter schreiben, welche hilfreich sein können. Gerade auch bei Ängsten 
gibt es eine Reihe von phytotherapeutischen Möglichkeiten. 

Welche Heilp�lanzen helfen gegen Ängste? 
Auch hier gibt es einige Heilp�lanzen, welche Ängste mildern können. Wie 
schon bei den anderen Themen überschneiden sich diese Heilp�lanzen in man-
chen Bereichen. Bei Ängsten sind Johanniskraut, Baldrian, Ingwer und die Passi-
onsblume hilfreich. Im nächsten Teil schreibe ich die genauen Wirkweisen und 
Rezepte zur Anwendung. 

Informationen zu den Heilkräutern

Entspannend

Zitronenmelisse / Melisse:  Das Haupteinsatzgebiet der Melisse, auch Zitronen-
melisse genannt, ist bei Unruhe und Nervosität und wirkt somit entspannend. 
Die Melisse hat noch weitere Eigenscha�ten, die ich der Vollständigkeit halber 
erwähnen möchte. Melisse wirkt entspannend, schla�fördernd, beruhigend, 
schmerzstillend, antibakteriell, pilz- und virushemmend. Melisse wird außer-
dem gerne bei Schulstress oder Schwierigkeiten beim Lernen angewendet. Me-
lisse kann sehr gut als Tee eingenommen oder auch als ätherisches Öl in einer 
Du�tlampe verwendet werden. Außerdem kann man ein paar Tropfen äthe-
risches Öl in das Badewasser geben. Ein paar Tropfen mit Mandelöl verdünnt 
und man hat eine schöne Hautp�lege, welche entspannend wirkt und das Kind 
beruhigt. Melisse als Tee kann schon bei Säuglingen verabreicht werden, je-
doch nicht mehr als ¼ Liter pro Tag. Im Kleinkindalter darf es dann schon ½ Li-
ter sein und im Schulalter gerne auch mehr. Als Badezusatz für Babys reicht ein 
Tropfen ätherisches Öl. Kleinkinder können mit zwei bis drei Tropfen gebadet 
werden und Schulkinder mit vier bis fünf Tropfen. Für Kinder ab drei Jahren 
eignet sich ein fertiges Präparat mit dem Namen SEDinfant® Family. Das ist ein 
Nahrungsergänzungsmittel mit Melisse und Vitaminen, unterstützt die physi-
ologische Funktion des Nervensystems und hil�t zu entspannen, wird aber vor-
nehmlich zum Einschlafen empfohlen. 

Baldrian: Baldrian wird vornehmlich bei Schlafschwierigkeiten genutzt und 
wirkt außerdem entspannend und kramp�lösend, fördert die Konzentration 
und beruhigt. Baldrian ist uns meistens als Tee bekannt, kann aber ebenfalls 
als Du�töl in einer Lampe oder zum Baden genutzt werden. In meinen Recher-
chen habe ich leider sehr unterschiedliche Angaben zum Alter der Kinder im 
Zusammenhang mit der Verwendung von Baldrian gefunden. 

Isabel Henseler - Informationen zu den Heilkräutern
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Einige Quellen sagen ab drei Jahren und andere wiederum sagen erst ab zwölf 
Jahren. Als Tee kann ich Baldrian daher erst im Schuldkindalter empfehlen. 
Was aber gut wirkt, sind wenige Tropfen ins Badewasser oder ein Kissen mit 
getrockneten Baldrianblüten neben das Kop�kissen zu legen. Das hil�t dann, 
zu entspannen und besser einzuschlafen. 

Süßholzwurzel: Diese Wurzel kennen die meisten aus Lakritzen. Süßholz fi n-
den wir o�t in Teemischungen und es schmeckt, wie der Name schon sagt, süß-
lich. Neben der entspannenden Wirkung hat die Süßholzwurzel noch wei-
tere herausragende Wirkweisen. Sie wirkt antibakteriell, schleimlösend und 
auswur�fördernd, ist wirksam gegen Hautpilz, entzündungshemmend und 
schmerzlindernd. Die Süßholzwurzel lässt sich wunderbar in eine Teemi-
schung integrieren und macht jeden Tee besonders. Die Süßholzwurzel kann 
schon für Babys genutzt werden. 

Johanniskraut: Das Hauptanwendungsgebiet der Johanniskrautp�lanze sind 
die Depressionen. Aber auch diese Heilp�lanze hat noch weit mehr als nur eine 
au�hellende und entspannende Wirkung. Johanniskraut wirkt außerdem: be-
ruhigend, antibakteriell, abschwellend, entzündungshemmend, kramp�lö-
send, schleimlösend und schmerzstillend. 
Weitere Anwendungsbereiche des Johanniskrauts sind Kopfschmerzen, Schlaf-
losigkeit, Nervosität und schlecht heilende Wunden. Johanniskraut kann als 
Tee getrunken werden, im Erwachsenenbereich werden auch häufi g Tabletten 
genutzt. Das Öl kann auf der Haut angewendet werden und wird bei Wund-
heilungsstörungen gerne eingesetzt. Außerdem kann ein Bad in Johanniskraut 
entspannend wirken und Ängste mildern. Im empfohlenen Alter ist sich die 
Literatur leider nicht einig. Viele Quellen raten erst ab dem zwöl�ten Lebens-
jahr zu einer Nutzung von Johanniskraut. In einigen Naturvölkern wird es auch 
schon bei jüngeren Kindern genutzt. Ich kann hier keine konkrete Altersemp-
fehlung aussprechen. Ich möchte hier alle Eltern motivierten, eigenverant-
wortlich zu recherchieren und dann für ihr Kind zu entscheiden. 
Lavendel: Den Du�t von Lavendel kennen sehr viele. Was den meisten nicht be-
kannt ist, ist, dass man Lavendel wunderbar als Tee genießen kann. Außerdem 
eignet sich Lavendel hervorragend als Raumdu�t, als Badezusatz oder eben als 
Du�tkissen. Er wirkt beruhigend und hil�t bei Erschöpfungszuständen. Außer-
dem wirkt er antiseptisch und kramp�lösend, hil�t bei Nervenschwäche und 
Schla�losigkeit sowie Spannungskopfschmerzen und Nervosität. 

Lavendeltee eignet sich für Kinder ab vier Jahren. Ein Bad mit Lavendel und ein 
Lavendeldu�tkissen kann schon bei Babys verwendet werden. 

Passionsblume: Die Passionsblume wirkt nicht nur entspannend, sondern kann 
auch zur Angstreduktion und zum entspannten Schlaf eingesetzt werden. Ihr 
Haupteinsatzgebiet sind die Schlafstörungen. Die häufi gste Verwendungs-
art ist der Tee oder eine Teemischung. Aus der Passionsblume kann auch eine 
Tinktur hergestellt werden, welche man einnehmen kann. Außerdem gibt es 
fertige Präparate, welche Passionsblume enthalten und beim Einschlafen hel-
fen sollen. Die fertigen Präparate sind meist ab einem Alter von drei Jahren zu-
gelassen. Die Teemischungen sind in der Regel ab einem Jahr zugelassen. 

Hopfen: Hopfen ist nicht nur für die Bierherstellung nützlich. Er kann als Tee 
oder Tinktur eingenommen werden und wirkt beruhigend, entzündungshem-
mend, schmerzstillend, antibakteriell und hil�t bei Fieber. Aufgrund seiner be-
ruhigenden Wirkweise wird er auch gerne in Teemischungen genutzt, um ei-
nen guten Schlaf zu fördern. Als Hopfenkissen kann er auch genutzt werden 
und zu einem ruhigen Schlaf beitragen. Hier ist sich die Literatur uneinig und 
man fi ndet Altersangaben vom Baby bis zwölf Jahre. Es gibt Quellen die besa-
gen, dass man Hopfen erst ab zwölf Jahren nehmen darf und Quellen die sa-
gen, dass Hopfentee schon bei Säuglingen genutzt werden kann, dazu bitte 
immer die Dosierung beachten!
Lindenblüte: Die Lindenblüte ist den meisten bekannt als Tee bei Erkältung 
und Fieber. Aber diese Heilp�lanze hat noch weitere großartige Wirkweisen. 
Sie wirkt nicht nur schleimlösend und entzündungshemmend, sondern außer-
dem beruhigend und entspannend. Lindenblütentee kann schon im Säugling-
salter genutzt werden. Es gibt Teemischungen, die sind erst ab zwölf Monaten 
empfohlen. Außerdem gibt es auch schon für Babys ab sechs Monaten Fertig-
präparate, welche Lindenblüten enthalten. 

Kamille: Kamillentee oder Kamillentinkturen kennen wir alle. Meist wird diese 
Heilp�lanze mit der Linderung von Bauchschmerzen in Verbindung gebracht. 
Kamille hil�t gegen Stress und Nervosität. Sie wirkt außerdem beruhigend, 
schmerzlindernd, kramp�lösend, entzündungshemmend und antibakteriell. 
Als Tee kann die Kamille schon im Säuglingsalter genutzt werden. Außerdem 
wirkt ein Kamillenbad vor dem Schlafen herrlich entspannend, beruhigend 
und hil�t, einen entspannten Schlaf zu haben. Ein Kamillenwickel kann eben-
falls helfen, entspannt zu schlafen. 

Isabel Henseler - Entspannende Heilkräuter
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Konzentrationsfördernd

Orange: Wird in der Regel als ätherisches Öl genutzt und bei Unruhe, Nervosi-
tät, Schlafstörungen und zur Konzentrationsförderung genutzt. Orangenöl eig-
net sich gut in einer Du�tlampe. 

Latschenkiefer: Als ätherisches Öl in einer Du�tmischung dient es der Konzen-
trationsförderung, z.B. bei den Hausaufgaben. 

Zypresse: Kann als Tee, Tinktur oder ätherisches Öl genutzt werden. In den Re-
zepten kommt es in einer Du�tmischung vor, welche zur Konzentrationsför-
derung genutzt wird. Zypresse wirkt außerdem antibakteriell und schleimlö-
send. 

Geranie: Geranie wirkt entzündungshemmend, heilungsfördernd, entspan-
nend und stimmungsau�hellend. Ich erwähne es hier im Rahmen der Aroma-
anwendung (siehe Rezept).

Bergamotte: Die Bergamotte wirkt entspannend, angstlösend, beruhigend, an-
tiviral und antiseptisch. Ich erwähne es hier im Rahmen der Aromaanwendung 
(siehe Rezept).

Vetiver: Als ätherisches Öl wirkt es entspannend, regenerierend, au�bauend 
und beruhigend. Ich erwähne es hier im Rahmen der Aromaanwendung (sie-
he Rezept).

Ysop: Ysop ist eine sehr alte Heilp�lanze und mit dem Thymian verwandt. Da-
her wundert es auch nicht, dass er gerne bei Erkältungserkrankungen zum Ein-
satz kommt. Ich möchte Ysop als ätherisches Öl erwähnen, weil es eine konzen-
trationsfördernde Wirkung hat und in meinen Rezepten als Du�tmischung in 
der Aromaanwendung genutzt werden kann. 

Rosmarin: Rosmarin ist den meisten als Gewürz in der Küche bekannt, aber es 
hat auch eine konzentrationsfördernde Wirkung. Rosmarin wirkt außerdem 
entspannend, anregend, schmerzlindernd, entzündungshemmend, antibak-
teriell, kramp�lösend und ist wirksam gegen Pilzerkrankungen. Rosmarin kann 
in Teemischungen, Tinkturen oder als ätherisches Öl genutzt werden. 

Pfe�ferminze: Die Pfe�ferminze ist den meisten als Tee bekannt, kann aber 
auch als Tinktur oder als ätherisches Öl Anwendung fi nden. Die Pfe�fermin-
ze wirkt beruhigend, antibakteriell, entzündungshemmend, schmerzstillend 
und kramp�lösend. 

Limette: Als Frucht kennen wir die Limette gut. Als ätherisches Öl genutzt hil�t 
sie, die Konzentration zu fördern. Ich erwähne es hier im Rahmen der Aroma-
anwendung (siehe Rezept).
Melisse: Siehe oben

Schlaffördernd

Malve: Die Malve ist ebenfalls eine sehr alte Heilp�lanze und wirkt beruhigend. 
Malve fi nden wir häufi g in fertigen Präparaten, die helfen sollen, Kinder zu 
entspannen und ihnen zu einem guten Schlaf zu verhelfen. Malvenöl fördert 
einen entspannten Schlaf. 

Hafer: Wird für einen erholsamen Schlaf angewendet. Kann als Tee oder auch 
als Bad genutzt werden. 

Kamille, Lavendel, Melisse, Baldrian, Passionsblume, Johanniskraut, Lindenblüte, 
Hopfen: Siehe oben 

Angstlindernd

Ingwer: Die Knolle kennen die meisten als Tee oder im Essen. Aber Ingwer soll 
auch angstmildernd wirken. Er wird als Tee oder Tinktur verwendet und wird 
aufgrund der Schärfe erst bei älteren Kindern empfohlen. 

Johanniskraut, Baldrian, Passionsblume: Siehe oben 

Isabel Henseler - Konzentrations- & Schlaffördernde Heilkräuter
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Rezepte zu den Heilkräutern

Wichtiger Hinweis zu den Tees: Tee wird mit sehr heißem Wasser aufge-
brüht, das zu Verbrennungen führen kann. Vor der Einnahme muss das Ge-
tränk ausreichend abkühlen. Insbesondere Kleinkinder kennen die Gefahren 
nicht und müssen davor geschützt werden.

Beruhigungstee für Kinder  - 3 TL Lavendelblüten
ab einem Jahr:  - 3 TL Melissenblätter

    - 3 TL Passionsblume
    - 1 TL Johanniskraut

Von dieser Mischung 1 TL auf 250 ml heißes Wasser aufgießen und 10 Minuten ziehen 
lassen. Vor dem Schlafen gehen können bis zu 250 ml getrunken werden. 

Einschla�hilfe:
• Hopfenkissen als Kop�kissen 
• Lavendelsäckchen neben dem Bett
• Baldrianblütenkissen als Kop�kissen 
• Beruhigungsbad mit Baldrian, Hopfen, Melisse, Lavendel 

(je zwei Tropfen ätherisches Öl in einer Badewanne)

Hopfentee:  - 1 EL Hopfen auf 250 ml heißes Wasser
Säuglinge ab sechs Monaten können von dieser Mischung 10-50 ml am Tag trinken. 
Kinder ab einem Jahr können 100-200 ml trinken.
Kamillentee: Für Babys ½ EL auf 500 ml heißes Wasser au�kochen und davon nach 
Bedarf geben. Für ältere Kinder können 1-3 EL auf 500-1000 ml heißes Wasser aufge-
setzt werden. 
Kamillenbad: Eine Hand voll Kamillenblüten in eine Badewanne geben und 20 Mi-
nuten vor dem Schlafen gehen baden.
Kamillenbrustwickel: 500 ml Kamillentee kochen und ein Baumwolltuch in den Tee 
tunken, der Tee muss zuvor auf 37°C abgekühlt sein, dann das feuchte Baumwolltuch 
auf die Brust legen und trockene, warme Handtücher um den Brustkorb wickeln und 
das Kind schlafen legen. Kann nach dem Einschlafen entfernt werden. 

Schla�tee 1:   - 10 g Melisse
    - 5 g Baldrian
    - 5 g Lavendel
    - 2 g Malve
    - 2 g Pomeranze 

Diesen Tee kannst du dir in der Apotheke anmischen lassen. Davon dann ½ TL auf 200 
ml heißes Wasser für 10 Minuten ziehen lassen und dann vor dem Schlafen trinken. 

Schla�tee 2:   - 5 g Lavendel
    - 5 g Melisse
    - 5 g Baldrian
    - 10 g Fenchel

Diesen Tee kannst du dir in der Apotheke mischen lassen. Davon ½ TL auf 200 ml heißes 
Wasser für 10 Minuten ziehen lassen und dann vor dem Schlafen trinken.

Du�tlampenmischung  - 3 Tropfen Kamille
bei Unruhe:    - 4 Tropfen Bergamotte

    - 3 Tropfen Lavendel
    - 1 Tropfen Rose

Alles in eine Du�tlampe geben und im Zimmer aufstellen, in dem das Kind sich auf-
hält.

Du�tlampenmischung zur Konzentrationsförderung:

Konzentrier dich 1:    Konzentrier dich 2:
- 5 Tropfen Zypresse   - 5 Tropfen Ysop

 - 5 Tropfen Bergamotte  - 5 Tropfen Zypresse
 - 4 Tropfen Geranie  - 5 Tropfen Limette
 - 1 Tropfen Vetiver

Hausaufgabenmischung: - 2 Tropfen Melisse
    - 1 Tropfen Latschenkiefer
    - 1 Tropfen Orange

Isabel Henseler - Rezepte zu den Heilkräutern
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Alle in diesem Kapitel erhältlichen Informationen wurden nach meinem be-
sten Wissen und aktuellem wissenscha�tlichen Stand aufgeschrieben. Ich 
übernehme keinerlei Ha�tung für Schäden oder Folgen, die sich aus Gebrauch, 
Missbrauch oder unsachgemäßem Gebrauch der hier verö�fentlichten Inhalte 
ergeben. Mein Ansatz ist lediglich, Tipps an die Hand zu geben und Eltern 
handlungsfähig zu machen, ihre Kinder zu begleiten. Jeder Nutzer ist selbst 
verantwortlich, Nutzen und Risiken abzuwägen und ggf. ärztlichen Rat hin-
zuzuziehen.

Über mich

Im Laufe meines Lebens habe ich schon immer gemerkt, dass ich anders 
ticke als Andere. Ich spüre mehr, kann mich schwer in lauter Umgebung 
wohlfühlen und bin sehr sensibel. Ich dachte immer: „tja, bin halt anders“. 
Im Beruf wurde mir immer vorgeworfen, ich solle nicht alles so nah an mich 
heranlassen und nicht so sensibel sein. Tja, das war immer ein Akt für mich, 
ich musste mich irgendwie verstellen, um den Anderen zu gefallen und bei 
der Arbeit klar zu kommen. 
Ich dachte immer, dass ich selber falsch bin und mich ändern muss. Kurz ge-
sagt, es war immer total mühsam. Und ich wusste nicht, warum ich so an-
ders bin als Andere. Als ich meine Kinder bekam und anfi ng, mich mit der 
Kindernaturheilkunde und anderen Themen rund um das Leben und das 
Sein zu beschä�tigen, begegnete mir der Begri�f Hochsensibilität. 
Ich las darüber und plötzlich fand ich mich und meine Töchter in den Be-
schreibungen wieder. Da war es wie eine Erlösung: „ICH BIN GENAU 
RICHTIG, SO WIE ICH BIN!“ Meine Kinder sind so wie sie sind „genau per-
fekt“ und ich bin froh, dass ich jetzt einfach weiß, was mir und den Kindern 
gut tut und was nicht. Ich freue mich, dass ich hier bei diesem Buch mein 
Wissen aus der Kindernaturheilkunde teilen darf. Uns selbst helfen diese 
Tipps unglaublich und ich fi nde, viele Eltern sollten davon profi tieren, wie 
Naturheilkunde bei Kindern helfen kann.

  

Hier erfährst Du mehr über Isabel und ihre Arbeit:

www.naturgesund.family

Außerdem zu fi nden auf:

Facebook: NaturGesund Family - Kindernaturheilkunde 
        mit Isabel Henseler
Instagram: naturgesund_family
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Claudina Wacker

Hochsensitivität

Kinder der heutigen Zeit und ihre erhöhte 
Wahrnehmung

«Das Wichtigste ist immer das Herz.» - Rafael, 4 Jahre

Bevor ich den Kindern und ihren Stimmen den Raum ganz ö�fne, erzähle ich 
Dir kurz, wer hier schreibt und nehme Dich mit auf eine kleine, wundersame 
Reise in unseren Familienalltag.
Hier werden hauptsächlich die Kinder der neuen Zeit, oder nennen wir sie 
lieber die Kinder der heutigen Zeit, und ihre bewusste, erweiterte Wahrneh-
mungsweise in den Mittelpunkt gestellt. Wir als Eltern, Begleiter, Interessier-
te und auch andere Kinder erhalten Anregungen und Tipps direkt von den Kin-
dern. Im Weiteren beleuchte ich die Unterscheidung von Hochsensibilität und 
Hochsensitivität. Du erfährst, was es heißt, multidimensional wahrzunehmen 
und warum es wichtig sein kann, dass Du als Mutter, Vater, Elternteil über die-
se Dinge Bescheid weißt.
Als hochsensible und hochsensitive Mama von einem wundervollen Sohn mit 
Hochbegabung, ebenfalls hochsensibel und hochsensitiv wahrnehmend, erle-
be ich jeden Tag neue Abenteuer in unserer sehr lebendigen Familienwelt. Bei 
uns gehört die hochsensitive, mediale bis multidimensionale Wahrnehmung 
einfach zum Leben, wie essen und schlafen. Doch mehr dazu ein bisschen spä-
ter.
Mein Name ist Claudina Wacker oder Claudina vom See. Wie vieles ganz natür-
lich wächst und sich entwickelt, so hat dieser Name ganz natürlich und selbst-
verständlich bei mir angeklop�t. Dankbar habe ich ihn empfangen und ehrend 
angenommen. Seit jeher und bis heute bin ich aus tiefstem Herzen mit der 
wunderschönen Thunersee, stellvertretend für alle Gewässer und Wasser auf 
Erden, verbunden. Diese kristallklare Schönheit hat mich viel gelehrt, mich 
bei vielen Heilbehandlungen begleitet und mich schon tausende Male mit ih-
rer Frische und Lebendigkeit erquickt. Ich liebe die Vitalität, die sie beim Ein-
tauchen in ihr lebendiges Wasser auf mich überträgt und genieße all ihre Ge-
schenke. 

«Danke Dir liebe See! Sei gesegnet mit Liebe, die zu dir zurück�ließt.»

Claudina Wacker
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Schon als Kind konnte ich Vieles hinter den Dingen spüren. Die Natur und ihre 
Landscha�ten habe ich schon damals sehr lebendig wahrgenommen. Viele der 
Sinneseindrücke waren für mich immer sehr intensiv und ganzkörperlich, sinn-
lich fühlbar. Das war ganz normal und auch nichts Besonderes. Als Kind weißt 
Du ja vorerst nicht unbedingt, dass nicht alle Menschen so wie du wahrneh-
men. Auch gab es in meiner kindlichen Welt keinen Namen oder keine Be-
zeichnung dafür. So bin ich frisch und fröhlich mit meiner natürlichen Medi-
alität und einer ausgeprägten Feinfühligkeit aufgewachsen. Heute kenne ich 
vielerlei Begri�fe, welche meine Wahrnehmungsweise umschreiben können. 
Auf einige werde ich mich hier einlassen und Dir einen Einblick in unseren 
hochsensibel-hochsensitiv-multidimensionalen und abenteuerlichen Famili-
enalltag geben, worin das Hellfühlen, Hellsehen und Hellhören ganz normale 
Dinge sind und die Intuition ihren festen Platz hat. Als Expertin für die Intuiti-
on befasse ich mich seit sehr vielen Jahren mit der bewussten Wahrnehmungs-
weise, mit feinstrukturierten Energie-Ebenen, mit der Sinneswahrnehmung 
und mit ganzheitlichen Heilverfahren. Mehrere Jahre habe ich den Umgang 
mit meiner natürlichen Medialität und das geistige Heilen bei verschiedenen 
Heilerinnen und Heilern, sowie in der Zusammenarbeit mit und bei verschie-
denen Medien bewusst geschult. Eine innere Schulung durch viel Selbsterfah-
rung und Selbsterforschung gehört seit meiner frühesten Jugend bis heute 
zu meinem  Lebensalltag. Ein bisschen mehr dazu mit einem Blick auf meine 
Kindheit kannst Du im letzten Abschnitt dieses Kapitels lesen.
Meine heutigen Tätigkeiten diesbezüglich sind sehr vielseitig. Einerseits bin 
ich in der Schule als Heilpädagogin wirksam und begleite dort diverse Pro-
jekte und Kinder in «besonderen Situationen». Da ich o�t in den Klassen direkt 
arbeite, kommt mein Wissen und der eigene Erfahrungshintergrund im Kon-
takt mit den Kindern am meisten zum Tragen. Ebenso berate ich Eltern und 
Kinder mit Fragen zur hochsensiblen, hochsensitiven und erweiterten Wahr-
nehmungsweise. In meiner Herzensberufung gebe ich heute weltweit medi-
ale Beratungen und begleite Menschen zu aktuellen Lebensthemen und dem 
 Seelenplan. Eine weitere Herzensaufgabe die mich sehr erfüllt ist die Schulung 
mit und für Menschen, die ihre eigene Intuition und ihre Hellsinne wieder voll 
aktivieren möchten. Diese Schulungen fi nden regelmässig in regionalen Work-
shops in der Kleingruppe statt oder in individuell abgestimmter Form. Beson-
ders beliebt sind die Workshops, welche direkt in der Natur gemeinsam erlebt 
werden. Weitere Kurse sind auch Online geplant.

Unterscheidung hochsensibel und hochsensitiv

Wenn ich von hochsensibel und hochsensitiv spreche, bezeichne ich damit 
zwei verschiedene Dinge. In unserer Familie zeigt sich die erweiterte Wahr-
nehmung in sehr ausgeprägter Form, was eine feinere Unterscheidung sinnvoll 
macht. Persönlich fi nde ich dies zeitweise ebenso wichtig, da sich aus meiner 
Erfahrung andere Phänomene, Begleiterscheinungen und Thematiken zei-
gen können, mit denen nicht in jedem Fall auf dieselbe Weise umgegangen 
werden kann. Im Weiteren erkläre ich Dir, was es bedeutet, multidimensional 
wahrzunehmen.

hochsensibel

Darunter verstehe ich vor allem eine intensive, empfi ndsame und ausgeprägte 
Wahrnehmung mit unseren gebräuchlichen fünf körperlichen Sinnen. Also 
auch eine erhöhte Reizwahrnehmung und -empfi ndung. O�t zeigt sich zusätz-
lich eine vertie�te, allenfalls gründlichere Aufnahme und Verarbeitung von In-
formationen und eine sehr angeregte Denkweise. Wie es Elaine Aron und an-
dere Expertinnen vielerorts beschreiben, so tri��t dies auch in vielen Teilen auf 
mich selber zu oder beobachte ich ansatzweise auch bei meinem Sohn. 
Von mir persönlich kann ich berichten, dass ich in verschiedenen Bereichen 
hochsensibel bin, sich jedoch die Gehörsensibilität, auch Lärmempfi ndlich-
keit, am stärksten in meinem Alltag auswirkt. Folgende Situation kann mich 
zum Beispiel beim Kochen oder bei der Arbeitsplanung beeinträchtigen. So-
bald mehrere Geräuschquellen oder menschliche Stimmen gleichzeitig auf-
treten, welche ich dann meist alle in derselben Intensität erlebe, kann mein 
System schon so mit Reizen angefüllt sein, dass es mir schwerfällt, mich auf 
die aktuelle Tätigkeit zu konzentrieren oder gleichzeitig noch ein Gespräch zu 
führen. Ich kann das zwar, innerlich jedoch steigt bereits der Stresslevel an. Die 
Kanäle der Wahrnehmung scheinen schon besetzt mit der Aufnahme und Ver-
arbeitung und das klare, fokussierte, logische Denken funktioniert nicht rei-
bungslos. Es kann dann schon Mal vorkommen, dass in solchen Momenten ein 
Gegenstand im Kühlschrank oder anderswo landet, wo er nicht hingehört, weil 
ich mich nicht gleichzeitig auf meine Handlung und auf das Gespräch und des-
sen Inhalt konzentrieren kann. Somit liebe ich es, bestimmte Dinge in absolu-
ter Stille zu tun oder in der Natur. Interessanterweise lenken mich Naturge-
räusche am wenigsten oder gar nicht ab.

Claudina Wacker - Unterscheidung hochsensibel und hochsensitiv
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Auch bei sensorischen Reizen kann sich das hochsensible Empfi nden zeigen. 
Berührungsmäßig sind mir in bestimmten Momenten, z.B. wenn ich müde bin, 
körperliche Berührungen nicht mehr angenehm oder Kleidung wird mir zu 
“eng” oder zu “schwer”. Meine Umwelt nehme ich also in vielen Aspekten sehr 
intensiv wahr und denke über alle möglichen Dinge nach. O�t tauche ich tief 
in eine Thematik ein und bewege mich ganz selten nur an der Ober�läche. So 
würde ich mich selbst als sehr vielseitig interessierten und tiefgründigen Men-
schen bezeichnen. Ich reagiere zeitweise auch sehr empfi ndlich auf Energie-
felder der Menschen. Das heißt, mir kann rasch jemand zu nahe kommen. Dort 
spielt jedoch bereits auch die hochsensitive Wahrnehmung mit hinein. Allge-
mein sind eine vertie�te Informationsverarbeitung und die Reizüber�lutung 
wohlbekannte Themen in unserer Familie. Der hochsensible Anteil kommt 
im Alltag bei mir viel stärker zum Ausdruck, wobei sich bei meinem Sohn der 
hochsensitive Anteil ausgeprägter zeigt.
Detailliertere Defi nitionen und interessante Hinweise zu der hochsensiblen 
Wahrnehmung wirst Du sicher an anderer Stelle in diesem Buch noch fi nden.

hochsensitiv

Darunter verstehe ich, wenn weitere Felder wahrgenommen werden können. 
Zum Beispiel die feinsto��liche Welt, verschiedene Energiebereiche, andere Di-
mensionen außerhalb der alltäglichen Wahrnehmung. Eine sogenannte “über-
sinnliche” Wahrnehmung mit dem sechsten Sinn. Der Betre�fende kann tiefer 
und weiter wahrnehmen, fühlen und sehen. Ebenso kann es beinhalten, dass 
jemand höchst empathisch ist und zum Beispiel Gefühle und Stimmungen von 
anderen Menschen intensiv wahrnehmen kann. Das alles gehört für mich be-
reits zur Hochsensitivität. Mit einem solchen erweiterten Bewusstsein ist man 
zum Beispiel hellfühlend, hellsichtig oder hat andere Hellsinne o�fen und ak-
tiv. Bei uns in der Familie spielt die Hochsensitivität eine wichtige Rolle, denn 
sie gehört für uns zum Alltag dazu. Mein Sohn und ich sind beide stark hoch-
sensitiv und wir nehmen beide auch medial und multidimensional wahr. 
Er kann zum Beispiel mit Tieren kommunizieren. Im Weiteren interessiert er 
sich sehr für das Programmieren mit dem Computer. Da wir also beide hoch-
sensibel und hochsensitiv sind, können wir mehr Ebenen und Feinheiten be-
wusst wahrnehmen und darauf empfi ndsam reagieren. Dies bedeutet für uns, 
dass Ruhe-Inseln und Auszeiten (Stille-Zeiten, Meditieren, Zeiten für sich ganz 

alleine) in unserem Alltag sehr wichtige Werkzeuge sind zum Ausgleich, zur 
Entspannung und zur Erdung. Ebenso wichtig ist das “Körperliche Austoben”, 
um überschüssige Energie abzuschütteln und wieder voll und ganz bei sich 
selbst zu sein und sich im Körper zu spüren. Für eine gute Erdung sind allge-
mein körperliche Aktivitäten, vor allem auch mit Kindern, sehr gut. Super wert-
voll und hilfreich fi nde ich es, sich o�t und viel mit den Kindern in der Natur 
aufzuhalten.
Beide Begri�fe, Hochsensibilität und Hochsensitivität, werden o�t für dassel-
be benutzt. Immer wieder wird Dir das begegnen, so auf verschiedenen Blogs, 
in Texten, in Fachzeitschri�ten, auch in Büchern und sogar bei verschiedenen 
Experten, die sich mit dieser Thematik befassen. Dies hat sicherlich auch da-
mit zu tun, dass die amerikanische Psychologin Elaine Aron den Begri�f “highly 
sensitive person” benutzt und maßgebend an der Bekanntmachung der Hoch-
sensibilität beteiligt ist. Es gibt nun Menschen, die sich eher an diese amerika-
nische Begri��lichkeit anlehnen und diese direkt in hochsensitive Person oder 
Hochsensitivität übersetzen. Andere wiederum benutzen den Begri�f hochsen-
sible Person und Hochsensibilität. Im deutschen Sprachgebrauch ist mir bisher 
der Begri�f Hochsensibilität ö�ter begegnet. O�t sprechen jedoch beide Grup-
pierungen von ein und derselben Sache.
Wie Du nun bereits von mir und durch einige Beispiele aus meinem Erlebens-
alltag erfahren hast, kann für mich und andere diese Unterscheidung eine Rolle 
spielen. Für mich selbst ist es etwas ganz anderes, wenn ich hochsensibel wahr-
nehmend ein Kleidungsstück als „zu schwer“ auf meinem Körper oder meiner 
Haut empfi nde oder wenn ich hochsensitiv wahrnehmend den Schmerz, die 
Gefühle oder das Befi nden einer anderen Person fühle über meine Hellfüh-
ligkeit.

„Ich kann so Energiewellen sehen, wenn ich mich darauf konzentriere.“
- Alina, 14 Jahre

multidimensional

Das Wort multidimensional bedeutet, mehrere Dimensionen umfassend 
oder auch vielschichtig. Hier geht es also noch einen Schritt weiter in die Ver-
feinerung von einer hochsensitiven in eine mediale oder multidimensionale 
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Wahrnehmung. Dies kann höhere Sphären beinhalten und geht o�t einher mit 
einem stark erweiterten Bewusstsein. Wer also bewusst multidimensional 
wahrnimmt, sieht, hört, fühlt, erlebt, träumt, riecht, schmeckt und/oder weiß 
Dinge, die sich in mehreren und/oder verschiedenen Dimensionen oder Rea-
litäten abspielen oder abspielen können. Eine multidimensionale Wahrneh-
mung bedeutet auch, weiter als der Planet Erde denken zu können.
Es gibt wie bei vielen Dingen sehr unterschiedliche Richtungen oder auch The-
orien, die wir selbst als stimmig erleben oder eben überhaupt nicht. Ich möch-
te hier niemandem irgendein Weltbild oder eine Wahrheit erklären, sondern 
einfach nur Deine Aufmerksamkeit auf etwas lenken und Deinen Blick schär-
fen für Dinge, die es gibt, welche von einigen Menschen und besonders auch 
von vielen Kindern in der heutigen Zeit bewusst wahrgenommen werden. O�t 
klingt dies sehr spektakulär, ist es jedoch überhaupt nicht. Nach meiner Auf-
fassung sind wir alle in unserer Grundstruktur multidimensionale Wesen, auch 
wenn sich viele dessen nicht bewusst sind. Schon nur, dass wir eine Seele sind 
(oder haben, je nach eigener Empfi ndung), zeigt mir diese Tatsache auf. Wir 
haben also einerseits unseren festen Körper. Andererseits gehören auch fein-
sto��liche Bereiche zu uns, wie der Energiekörper (Aura) um uns herum. Unser 
Energiefeld können wir auch sehr weit ausdehnen und mit anderen Energie-
feldern in Berührung oder auch Vermischung kommen. Dann sind wir fähig, 
ob bewusst oder unbewusst, andere Ebenen, zum Beispiel die Traumebene, 
zu erleben. Schon diese sehr alltäglichen Dinge machen uns zu multidimen-
sionalen Wesen.
In unserer Familie gibt uns das multidimensionale Wahrnehmen einen viel 
größeren und weiteren Einblick in die Welt und in Gesamtzusammenhänge, 
die aus dieser erweiterten Perspektive manchmal ganz anders aussehen. Das 
ist ein sehr interessantes Gebiet. Je mehr wir über die hochsensitive und me-
diale Wahrnehmung wissen und über unsere Sinne erfahren, desto hilfreicher 
können wir sie auch in unserem Lebensalltag nutzen. Schon die Wahrneh-
mung einer anderen Ebene oder Dimension, einer sogenannten „übersinn-
lichen“ oder „höheren“ Schwingungsebene ist multidimensional. 
Das kann einen oder mehrere der folgenden Bereiche beinhalten: Die be-
wusste Wahrnehmung von einer geistigen, feinsto��lichen und feinstruktu-
rierten Welt mit z.B. Engeln, Naturwesen, Verstorbenen, Energien, Farben, 
Strukturen, Hologrammen, geistigen Begleitern, anderen Wesenheiten, an-
deren Welten und/oder Planeten. Diese Aufzählung gibt einen Einblick, was 

damit gemeint sein kann. Natürlich kann es noch viel mehr umfassen, doch 
das würde den Rahmen hier sprengen. Erkennen wir einfach an, dass es noch 
weitere Dimensionen und Welten gibt, die uns umgeben oder durchwirken in 
näherer oder weiterer Entfernung. Meine Aufgabe hier sehe ich darin, Dich mit 
dieser Verfeinerung und tiefergehenden Thematik etwas vertraut zu machen, 
weil wir von den Kindern ein paar erstaunliche Dinge dazu erfahren. 
Möchtest Du tiefer in diesen multidimensionalen Themenbereich eintauchen 
und Dein Bewusstseinswachstum dazu anregen, fi ndest Du weitere Angaben 
am Ende des Textes.
Mir ist es nun ganz wichtig, dass die Kinder der heutigen Zeit hier einen groß-
en Raum erhalten, um uns mitzuteilen, was sie sich wünschen. Ich verrate Dir 
zuerst, wie es dazu kam, meiner Intuition bedingungslos zu folgen und danach 
gebe ich Dir einen faszinierenden Einblick in die wundervolle Wahrnehmungs-
welt der Kinder.

Die Stimmen der Kinder und wie es dazu kam

„Die Engel reden telepathisch mit mir. Ich höre es in meinen Ohren.“
- Mario, 11 Jahre

Kinder liegen mir sehr am Herzen und sind in meinem Leben immer präsent. 
Ihre Meinung und ihr Wissen schätze ich, auch wenn ich heute als Erwachse-
ne und als Mutter nicht immer so darauf eingehe, wie es sich die Kinder wün-
schen. Mir ist es ein großes Anliegen, hier die Kinder zu Wort kommen zu las-
sen. Von Anfang an hatte ich die Idee, meinen Sohn zu befragen und 2-3 andere 
Stimmen von hochsensitiv wahrnehmenden Kindern hier mit ein�ließen zu 
lassen. Was dann passiert ist, war eigentlich wieder einmal typisch, wenn sich 
meine Intuition so vehement bei mir meldet, dass ich fähig bin, alles über den 
Haufen zu werfen und mich von diesen starken Impulsen leiten zu lassen. 
So kam es, dass mich kurz vor Fertigstellung dieses Manuskripts mehrere Male 
die dringlichen Impulse erreichten, den heutigen Kindern mit dieser hochsen-
sitiven bis multidimensionalen Wahrnehmung einen noch viel größeren Raum 
zur Verfügung zu stellen und ihre direkten Stimmen an Dich als Kind, Mutter, 
Vater, Elternteil, Fachperson oder Interessierte weiter zu geben.

Claudina Wacker - multidimensional



98

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag mit Deinem hochsensiblen Kind

99

Ganz herzlich bedanke ich mich hier bei all diesen wundervollen und leuchten-
den Kindern, dass sie ihre Erfahrung und ihr Wissen mit uns teilen und so viel 
Liebe in die Welt strahlen.
Alle Kinder, die ich hier befragt habe, haben einen hochsensiblen Anteil und 
nehmen auf verschiedene andere Weise bewusst hochsensitiv, medial oder 
multidimensional wahr. Mir ist es wichtig, die Stimmen der Kinder und ihre 
Energie identisch weiter zu geben, deshalb wurden die Antworten im unver-
änderten Wortlaut direkt übernommen.
Es hat mich sehr gefreut, wie viele Kinder dabei sein wollten. Interessanter-
weise haben sich mehrheitlich Jungen zu Wort gemeldet. Ich glaube, dies darf 
uns auch noch mehr die Augen ö�fnen und uns darauf hinweisen, dass auch 
immer mehr Jungen ihre hochsensible, hochsensitive Seite zeigen und o�fen 
leben möchten. Da die Kinder hier einen geschützten Raum erhalten, werden 
keine persönlichen Namen genannt. 
Die Antworten der Kinder und die Beschreibung ihrer erweiterten Wahrneh-
mungsform werden als eine Gesamtsammlung wieder gegeben in dem Wis-
sen, dass es sich dabei um verschiedene Kinder handelt mit verschiedenen Ga-
ben. Kinder in jedem Alter, von den Jüngsten (4) bis zu den Ältesten (16) haben 
bei der Befragung mitgewirkt, wo nötig mit Einverständnis der Eltern. Bei den 
jüngsten Kindern (4) haben die Eltern beim Antworten ein bisschen mitgehol-
fen. Bei allen anderen Kindern sind die Antworten eins zu eins direkt aus dem 
Kindermund übernommen worden.

Wunderwelt der Wahrnehmung von Kindern erlebt

Hier ein paar der eindrücklichen Impressionen, die mir diese Kinder aus ihrem 
Leben erzählten und die für sie so ganz normale Dinge sind.
Ein Kind „hört“ Dinge im Voraus, die ihm dann während des Tages begegnen 
oder geschehen. Mehrere der Kinder sehen Energielinien, Energiewellen und/
oder farbige Energiefelder um die Dinge. Viele der Kinder können telepathisch 
(nur mit Gedanken oder über das Herz) kommunizieren oder hatten eine Zeit, 
als sie jünger waren, wo sie dies taten. Es gibt Kinder darunter, die Verstorbene 
sehen oder andere Wesen, die in anderen Ebenen leben. 
Ein Kind „hört“ Klänge und Musik in seinem Inneren. Viele der Kinder erzäh-
len, dass sie mit Tieren kommunizieren können. Einige tun dies über ihr Herz. 

Mehrere Kinder können die lebendige Energie und Inhaltssto�fe von Essbarem 
wahrnehmen. „Versteckte“ Dinge zu fi nden, fällt ihnen leicht, wenn sie ihre er-
weiterte Wahrnehmung benutzen. Viele der älteren Kinder betonen, sie wür-
den es nicht benutzen um zum Beispiel zu erkennen, was in der Schule in ei-
ner Prüfung auf sie zukommt. Einige erzählen mir, dass sie dies ohne Weiteres 
könnten, wenn sie ihre Wahrnehmung darauf ausrichten. 
Mehrere Kinder erzählen mir von ihren geistigen Begleitern, die ihnen helfen 
oder von Engeln, die sie überall begleiten. Die Meisten fühlen die Dinge bis in 
die feinsten Details oder wissen dann einfach, aus was etwas besteht. Einige 
erzählen von anderen Welten oder dass sie in einer Bibliothek Wissen ablesen 
können, wenn sie dorthin reisen. Edelsteine, Kristalle und Dinge aus der Na-
tur mögen viele der Kinder ganz besonders. Im nächsten Abschnitt antworten 
 diese wundervollen, begabten Kinder direkt.

„Ich mag Kristalle. Sie geben mir Energie und helfen mir.“
-  Luigi, 8 Jahre

Fragen an die Kinder und ihre Antworten

Was ist für dich hilfreich, wie deine Mutter, dein Vater, deine Eltern 
damit umgehen sollen, wenn ein Kind so wie du wahrnimmt? Was 
kannst du aus Sicht des Kindes dazu sagen oder empfehlen?

„Die Wahrnehmung des Kindes respektieren.“
„Hilfreich ist, dass die Eltern das akzeptieren und versu-
chen, dem Kind soviel wie möglich zu helfen.“
„Das Verständnis der Eltern.“
„Dass das Kind den Eltern erzählt darüber, was es wahr-
nimmt.“

Claudina Wacker - Wunderwelt der Wahrnehmung von Kindern erlebt



100

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag mit Deinem hochsensiblen Kind

101

„Die Eltern sollen das Kind machen lassen, was es möchte, 
wie es möchte und es erlauben. Zum Beispiel zuerst ein 
Hörspiel hören und DANN erst mithelfen in der Küche. 
Es einfach so machen lassen, wie das Kind die Reihenfolge 
möchte. Oder es einfach lassen, wenn das Kind noch spie-
len möchte.“
„Mir hilft es, wenn die Eltern kein Riesentheater oder 
Aufheben darum machen, dass ich so wahrnehme. Wenn 
ich Fragen habe, komme ich zu den Eltern, dann ist es 
einfach gut, mir zuzuhören.“
„Hilfreich ist, dass derjenige Elternteil das fühlt, also auch 
sehr feinfühlig wahrnimmt.“
„Glaub mir, was ich sage, auch wenn du es nicht ver-
stehst.“
„Ich möchte so angenommen werden, verstanden werden 
ohne viel erklären zu müssen. Mir fehlt noch der Wort-
schatz sowas in Worte zu fassen.“
„Mir ist es lieber, wenn die Mama das einfach weiß und 
versteht und mich auffängt, wenn ich es brauche.“
„Ich muss so viel verarbeiten, weil ich alles aufnehme und 
mir alles ganz lange merke. Bei schwierigen Erlebnissen 
brauche ich Verständnis dafür, dass ich häufig darüber 
sprechen muss um sie zu verarbeiten.“

Was für einen Tipp hast du an Eltern oder andere Erwachsene, 
was sie für die Kinder am besten tun können oder sollen?

„Kinder sollen das machen können, was sie gerne möch-
ten.“ 
„Bereit sein, über den Tellerrand zu schauen. Auch Sa-
chen die man nicht kennt annehmen.“
„Gut zuhören und sich Mühe geben, es zu verstehen, auch 
wenn man es nicht versteht.“
„Verstehen, dass ich eine dünne Haut habe und so, so, so 
viel spüre.“
„Sag mir nicht, ich würde spinnen oder Drama machen. 
Für mich fühlt es sich wirklich so stark an.“
„Man soll die Kinder einfach machen lassen, was sie ger-
ne hätten. Dass die Kinder so aufwachsen können, wie 
sie es möchten.“
„Weil Kinder müssen nicht immer machen was die Er-
wachsenen möchten, weil sie selber können und selber ler-
nen sollen. Weil es so mehr Spass macht.“
„Kinder können selber denken, sie brauchen nicht immer 
ein Erwachsener, der ihnen alles vorsagt.“
„Ihr müsst eurem Kind zuhören, und euer Kind verste-
hen. Euer Kind braucht sehr viel Empathie.“
„Seid bitte positiv im Umgang.“

Claudina Wacker - Fragen an die Kinder und ihre Antworten



102

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag mit Deinem hochsensiblen Kind

103

Was wünschst du dir, wie soll es in deiner Familie oder deinem 
Zuhause sein, dass es gut ist für dich?

„Ich mag leise Musik in jedem Raum.“ 
„Dass sich alle vertrauen und dass wir nicht zu oft strei-
ten.“
„Ich brauche Ruhe und mag gar nicht, wenn du laut 
bist oder gestresst bist. Ich spüre das und habe Angst 
oder es tut mir weh.“
„Dass man genug Zeit hat für die Dinge. Dass man 
nicht immer zu dem Kind sagt mach das, mach das, son-
dern dem Kind die Zeit lässt.“
„Es ist gut, dass man etwas gründlich fertig machen 
kann, wenn man das möchte.“ 
„Kinder die so wahrnehmen mögen oft nicht gerne, wenn 
Dinge unerledigt bleiben.“
„Dass man nicht Mitleid hat, „Oh Gott du armes Kind“. 
Ich habe es gerne, wenn ich Dinge wahrnehme. Ich 
weiss so, wen ich gegenüber habe. So wahrnehmen ist 
nichts Schlechtes, sondern bereichernd.“
„Ich brauche feste Rituale und ein geborgener Rahmen.
Ein geregelter Tagesablauf gibt mir Sicherheit und das 
Gefühl, dass ich  wichtig bin.“
„Ich brauche Ordnung, damit es einigermaßen reizarm 
ist.

Ich brauche das, was mir vertraut ist. Ich mag es nicht, 
wenn zu oft große Veränderungen eintreten.“ 
„Wenn Veränderungen nicht abgewendet werden kön-
nen, dann möchte ich darüber so früh wie möglich infor-
miert werden und dass man mich mit einbezieht. Lasst 
mich mit dabei sein und mitmachen.“
„Redet mit mir früh genug und so häufig wie ich es 
brauche über die bevorstehende Veränderung. Ich muss 
das verarbeiten und brauche dafür Zeit und eure Hil-
fe. Das schafft mich ganz schön. Daher werde ich schnell 
müde und brauche Pausen.“
„Ich habe leider keine Tipps für andere Kinder.“

Wie ist es für dich, so wahrzunehmen?

„Ich kann mich in andere hineinfühlen, wie es ihnen 
geht.“
„Manche Dinge kann ich nicht einfach so mit Gedanken 
regeln, sondern muss zum Beispiel anrufen.“
„Es ist schön „nice“, es macht Spass.“
„Du findest einfacher „versteckte“ Dinge. Zum Beispiel 
wenn ich dann die „Spuren“ von meiner Schwester sehe 
im Gras, wo sie entlanggelaufen ist beim Verstecken.“
„Manchmal ist es komisch, manchmal ist es nicht so komisch. 
Manchmal ist es wie Alltag, aber nicht jeden Tag.“

Claudina Wacker - Fragen an die Kinder und ihre Antworten
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„Es ist nützlich, zum Beispiel im Haushalt. Wenn du ein-
kaufst im Supermarkt und alles ist so „schön ins Licht ge-
setzt“. Dann hilft mir die Wahrnehmung für eine gute 
Auswahl. Wenn man die Dinge nicht anfassen kann und 
ich mich auf die Wahrnehmung verlasse. Ich sehe dann 
was gut ist, was viel Energie hat.“
„Es ist sehr spannend, das zu erkunden, weil so die 
Wahrnehmung anders ist. Es ist so wie greller und bun-
ter.“
„Meistens ist es bei mir in Situationen, wo keiner mit 
mir redet. Da ist es mir manchmal langweilig. Dann höre 
ich es gut.“
„Es ist praktisch, Dinge im Voraus zu „hören“. Zum Bei-
spiel wenn ich am Tag etwas erleben werde, was nicht so 
schön ist, dann kann ich mich darauf vorbereiten.“
„Jetzt gerade ist es interessant für mich, dass ich ant-
worten kann und jemand etwas über mich wissen will.“

„Kannst du oder möchtest du an andere Kinder etwas empfehlen oder 
deine besten Tipps und Hilfen an sie weitergeben? Welche Tipps sind 
das?“

„Die Wahrnehmung nutzen und Freude daran haben.“
„Ich nutze es einfach, wenn ich Lust habe.“
„Weil, wenn du es trainierst, kannst du es ganz bewusst 
abstellen.“

„Als Hilfe für Kinder: nicht Angst haben, einfach ge-
trauen auszuprobieren mit der Wahrnehmung. Es ist alles 
wieder „rückgangbar“ (rückgängig machbar).“
„Nach Lust und Laune mit deiner Wahrnehmung spielen. 
Zum Beispiel mal reinspüren, aus was diese Wand besteht 
oder was genau für Zutaten in etwas Essbarem sind. 
Du kannst auch mal „fühlen“ oder „sehen“, wieviel Schich-
ten zum Beispiel ein Papier hat oder aus welchem Mate-
rial Glas besteht und so weiter.“
„Du wirst immer beschützt.“
„Du kannst immer denken „ich habe ja Engel bei mir“ 
oder du kannst ein Erwachsener anfragen oder holen.“
„Dass man sich nicht davor fürchten soll.“
„Dass man es nicht verdrängen soll, weil, es kommt sowieso.
Meine Tipps: Einfach trainieren, weil wenn du es trai-
nierst und es zum Beispiel vor dem Schlafen übst, dann 
kannst du genau bestimmen was du wahrnehmen willst, 
wann und ob überhaupt.“
„Ich habe einfach selber angefangen zu trainieren. Zum 
Beispiel mit einer Pflanze. Ich nehme die Pflanze wahr 
und beobachte. Dann etwa nach einem Monat stelle ich 
fest, geht es dann tiefer.“
„Ich hatte früher und manchmal auch heute, ein Freund 
(Begleiter), den nur ich sehen kann.“

Claudina Wacker - Fragen an die Kinder und ihre Antworten
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„Wenn du „Geister“ oder „Verstorbene Seelen“ wahr-
nimmst, brauchst du keine Angst zu haben. Du kannst 
ihnen Aufgaben geben. Zum Beispiel wenn du im Zim-
mer bist und keine Lust hast, dass da jemand herein-
kommt, dann sagst du „Pass auf“.“
„Ich habe Edelsteine unter dem Kopfkissen. Einer der 
hilft für Angst, einer der hilft bei Trauer, einer hilft 
zum Beispiel bei Aggressionen. Zwei davon habe ich Mal 
wo ausgegraben. Einen habe ich zum Geburtstag ge-
schenkt erhalten. Ich merke wobei sie mir helfen. Bei 
den Steinen vom Adventskalender ist es hinten draufge-
standen.“
„Ich spiele gerne Keyboard, wenn alles so viel wird oder 
lege mich aufs Bett und lese. Sitze im Garten auf der 
Schaukel.“
„Meistens mag ich allein sein, 
wenn die Welt laut und viel 
ist.“
Diese Begegnung mit den Kindern, ihre 
Energie und wunderschöne Ausstrahlung 
hat mich sehr berührt im Herzen und in 
meinem ganzen Wesen. Nach jedem Ge-
spräch mit einem der Kinder war viel Freu-
de und Fröhlichkeit da und ich fühlte mich 
sehr erfüllt und vollgetankt mit Sonne. 

Danke, Danke, Danke!

Praktische Tipps und Werkzeuge für den 
Familienalltag

Kinder mit einer hochsensitiven oder erweiterten Wahrnehmung, und auch Er-
wachsene, haben o�t sehr gerne „harmonische, lichtvolle“ Umgebungen oder 
„Energie-aufgeladene“ Dinge um sich herum. Viele der Kinder mögen eine 
„Kra�t-Ecke“ einrichten, zum Beispiel mit Edelsteinen, Kristallen, Muscheln 
und anderen Dingen. Mein Sohn hat von sich aus eine solche  Kra�tecke für sich 
selbst eingerichtet, als er noch sehr klein war. Da darf überhaupt Nichts ver-
stellt oder verschoben werden. Es ist sehr wichtig und ernst zu nehmen, dass 
wir dort auch nichts verändern, weil sonst in eine aufgebaute Energie oder ein 
Kra�tfeld (Gefühl, Stimmung, Kra�tpunkt) eingegri�fen und es so verändert 
wird. Bitte nimm Dein/e Kind/er dort sehr ernst und lass ihm/ihnen diesen 
wichtigen, eigenen Bereich.
Gerne möchte ich Dir auch empfehlen, regelmäßig neben der körperlichen 
auch der Reinigung des Energiefeldes große Beachtung zu schenken. Die Kin-
der nehmen über ihre erweiterten Wahrnehmungskanäle und ihre Sinne sehr 
viel in ihr Energiefeld auf, welches dann auch eine Art Verschmutzung aufwei-
sen kann. Stell es Dir vor wie ein Schwamm, der allen Dreck aufsaugt. Dieser 
muss dann auch wieder gereinigt werden. Suche zusammen mit Deinen Kin-
dern nach geeigneten Möglichkeiten. Vielleicht haben die Kinder schon eige-
ne Werkzeuge und Ideen oder ihr fi ndet gemeinsam ein Ritual oder eine an-
genehme Reinigungsform.
Ein Bad mit Meersalz ist immer sehr hilfreich. Stellt euch eine Energiedu-
sche oder eine Lichtdusche vor, die alles herunter wäscht oder mit Licht auf-
füllt. Oder erfi ndet eine „Energie-Abschüttel-Maschine“, die durch eigene kör-
perliche Bewegung wie hüpfen und schütteln die Energie abschüttelt. Einige 
Kinder bitten ihre geistigen Begleiter oder Engel, ihnen dabei zu helfen. Mein 
Sohn hat sogar ein eigenes Reinigungs-Ritual erfunden und macht dies ganz 
selbständig. Er spürt auch selbst, wann eine Reinigung dran ist. Sicherlich ist 
auch das „Au�laden mit Energie“ immer eine sehr gute Idee. Sei dies im Son-
nenlicht oder in der herrlich-energiespendenden Natur, zum Beispiel im Wald. 
Oder zeige dem Kind, wie es ein „Energiebad“ nehmen kann, wobei es sich eine 
Farbe vorstellt, die es gerade gerne möchte, und sich dann „wie träumen“ vor-
stellt, in dieser Farbe zu baden oder in einer Wolke mit dieser Farbe zu schwe-
ben. 

Claudina Wacker
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Findet Möglichkeiten heraus, welche den Kindern gefallen. Frag die Kinder 
und lass Dich auf das Spielerische ein. Die Kinder haben meist geniale Ideen, 
die uns selbst nicht in den Sinn kommen und sie probieren einfach drauf los.

Ein paar Werkzeuge, die wir im Alltag für Energieausgleich 
und Erdung nutzen

Natur und Tiere: Im Wald spazieren, bauen, beobachten, draußen 
übernachten. Sich im Wald au�halten. Allgemein sich viel in der Na-
tur und draußen au�halten. Wandern, Aus�lüge in oder auf die Berge. 
Baden in Seen, Flüssen und im Meer. Kontakt mit Tieren. Zum Beispiel 
besuchen, beobachten in der Natur. Beziehung und P�lege mit/zu Tie-
ren, eigene Tiere haben.

Körperlichkeit / Bewegung: Körperliche, sportliche Bewegung, körper-
liches Austoben, wenn möglich draußen an der frischen Lu�t und/oder 
in der Natur. Tanzen und Toben, Fahrrad fahren, zu Fuß gehen anstatt 
fahren. Gegenseitig Abklopfen, schütteln, hüpfen, Trampolin sprin-
gen.

Kra�t-Ecke: Mit Edelsteinen, Kristallen, Naturdingen und anderen Sa-
chen, dient auch als Au�tankstation.

Ruhe-Inseln: ein angenehmer Ort, an dem es gemütlich und ruhig ist. 
Dort friedvolle Momente erleben, zum Beispiel beim Musik hören, le-
sen, Tagträumen, Ausruhen, etwas schönes für sich machen, schlafen, 
meditieren, bei inneren Reisen, beim Tagebuch schreiben und bei an-
deren Dingen, die Spaß machen. 
Diese Zeiten verbringt jeder von uns alleine. Ruhe-Insel-Zeiten oder 
Für-sich-Zeiten haben vorteilsweise täglich ihren festen Platz im Ta-
gesablauf.

Energetische Reinigung: Regelmässig bei Bedarf ein Bad mit Meersalz. 
Duschen mit Wasser und dabei alles Verschmutzte im Energiefeld 
gleich „mit abspülen“. Abstreifen der Energie. Mein Sohn hat eigene 
Techniken, mit denen er sich energetisch reinigt. 
Ich selbst benutze zur Reinigung verschiedene Werkzeuge wie z.B. 
Lichtübungen, Meditation, Meersalz-, Sole- oder Basenbäder und Son-
nenlichtbäder oder auch das Räuchern mit Salbei oder draußen am 
Feuer (Rauchbad).

Lebendigkeit und Energie�luss: Tanz und Musik, selbst musizieren, tö-
nen, singen, klingen. Kreative Dinge tun. Theater spielen, malen, tan-
zen, zeichnen, basteln, bauen, singen, schreien, klatschen, spielen und 
vieles mehr.

Deine Kinder machen es dir vor - Vertraue deiner Intuition!

Sehr vieles wissen die Kinder aus sich heraus. Von Herzen kann ich Dir Deine 
eigene Intuition als eines der besten Tools empfehlen. Als Expertin für die In-
tuition verrate ich Dir das größte Geheimnis. Natürlich bin ich nicht die Einzige 
oder Erste, die dieses Geheimnis mit der Welt teilt, es gibt vielerorts Hinweise 
darauf und soll uns diesen einfachen Weg direkt vor die Augen führen. 
Du hast sicher schon irgendwo die Worte gelesen „Werdet so wie die Kinder...“ 
Ich führe hier nicht das ganze Zitat auf, ich weise nur darauf hin.

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag mit Deinem hochsensiblen Kind Claudina Wacker - Ein paar Werkzeuge, die wir im Alltag für Energieausgleich und Erdung nutzen
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Die Kinder sind die besten Experten für Intuition, denn dies ist sozusagen ihr 
Fachgebiet, in dem sie sich am besten auskennen, weil sie noch genauso leben 
und eigentlich in ihrer natürlichen Weise auch sind. In ihrem ursprünglichen 
Wesen stellen sie die Dinge auch nicht in Frage, sondern leben und erleben sie 
einfach. 
Kinder und Menschen, die sehr feinsinnig, hochsensibel, hochsensitiv   wahr-
nehmen, sind meist sehr stark mit ihrer intuitiven Seite verbunden. So ist eine 
meiner besten Empfehlungen an Dich und Dein/e Kind/er: höre und vertraue 
auf Deine Intuition. Sie ist für Dich selbst die beste Ratgeberin und zeigt Dir 
auch sehr einfache Wege, wenn Du o�fen und spielerisch mit ihr umgehst.Du 
fragst Dich, was Du machen kannst, um einen Ausgleich zu scha�fen und Dich 
noch mehr oder besser mit der Intuition zu verbinden? Auch hier sage ich Dir: 
„nichts Leichter als das – Deine Kinder machen es Dir vor!“
Tanze, lache, lebe alle Deine Gefühle! Mache ganz viel von dem was Du liebst 
und wenig von dem was Du nicht magst. Sei fröhlich und lebe, was Dir Gut tut. 
Denke nicht immer über alles nach, sondern mach einfach und probiere Dich 
aus. Das bringt Dein System zum schwingen und vibrieren. Je höher Deine Fre-
quenz schwingt, desto einfacher hast Du Zugang zu Deiner Intuition, darum 
„mache es wie die Kinder…“.

Zusammenfassend nochmals die wichtigsten Inputs und 
was sich die Kinder der heutigen Zeit wünschen

• Kinder ernst nehmen, gut zuhören und einander gut zuhören. 
• Sich vertrauen und sich respektieren. Kinder selbst 

machen lassen und sie bewusst mit einbeziehen. 
• Kindern Gutes vorleben und sie bestärken. 
• Kindern Glauben schenken, auch wenn man selbst 

nicht damit vertraut ist, was sie erzählen. 
• Freundlich, positiv sein. 
• Kindern nicht befehlen. 
• Das Wissen und die Weisheit der Kinder annehmen 

können oder lernen, damit umzugehen. 
• Kinder annehmen wie sie sind, ohne Erwartungen. 

• Gefühle zeigen und Gefühle zulassen. 
• Versuchen, die Kinder zu verstehen und nicht sagen, dass dies 

alles nur Fantasie sei oder das Kind zu viel Fantasie habe. 
• Den Kindern zutrauen und vertrauen, dass sie es selber können. 
• Liebevoll und respektvoll sein.

Gerne lade ich Dich zum Schluss ein, mit mir noch einen kurzen Abstecher in 
die Wunderwelt meiner Kindheit zu tun.

 Über mich und meine Kindheit

Schon früh interessierten mich philosophische Dinge, der Sinn des Lebens, wo-
her wir kommen, was eigentlich genau das Universum ist und wie es funktio-
niert. Menschen und deren Lebensgeschichten weckten immer große Neugier in 
mir. Ich wollte vieles wissen und habe immer wieder viele Fragen gestellt, an alle 
möglichen Leute. Auch war ich ein sehr kreatives Kind, liebte Farben, Formen und 
konnte ewig lange eintauchen und kreative Dinge tun. Malen, Basteln, in der Na-
tur und mit den Elementen spielen oder den Wolken zusehen und mit ihnen träu-
men habe ich geliebt. Stundenlang konnte ich für mich alleine spielen. Mir wurde 
überhaupt nie langweilig dabei. Alles war lebendig, die Holzästchen, die Spiel-
zeuge, die Figuren, der Wind, die Geräusche, die Natur und ich erinnere mich, dass 
ich mit allen Dingen und allem was um mich herum war, immer geredet habe 
und all das in mein Spiel einbezog. Meine Welt war immer sehr bunt und leben-
dig. Tiere und die Natur mochte ich Besonders. Viele schöne Momente erlebte ich 
bei Wanderungen oder Mehrtagesaus�lügen mit meiner Familie in den Bergen 
und Alptälern.
Besonders in Erinnerung sind mir die wundervollen, teils märchenha�ten, spiele-
risch au�fordernden oder auch mal ein bisschen bedrohlich wirkenden Energien, 
die ich überall spüren, hören und sehen konnte. Manchmal habe ich mich auch 
total vergessen, wenn ich in dieser Energie-Erlebnis-Welt eingetaucht war. Fas-
zinierend fand ich, dass sich die Energien und Stimmungen immer wieder ver-
änderten, je nachdem, ob wir gerade durch ein Waldstück wanderten, über Fel-
sen kletterten, auf einer Kuhweide rasteten oder an einem Bergbächlein spielten. 

Claudina Wacker - Zusammenfassung 
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Manchmal hörte ich auch ein Grummeln oder Donnern oder ein Kichern und La-
chen, ein Rauschen und Gurgeln. An die sommerlichen Alpwiesen mit ihrer lieb-
lichen Energie, die mich als Kind immer zum Lachen, hüpfen und tanzen brach-
ten, erinnere ich mich sehr gerne zurück. An einigen besonderen Orten konnte ich 
sogar mit den Elfen und Feen spielen und lachen. 
Auch heute noch erlebe ich dieselbe bezaubernde Energie, die ich als Kind fühl-
te, wenn ich durch das hohe Gras von blumenreichen Alpwiesen gehe. Heute ist 
es nicht immer so intensiv wie ich es als Kind empfunden hatte, als ich noch ganz 
natürlich ein Teil davon war. Sobald dieses spezielle helle Licht sich über die Wiese 
legt verwandelt es diese Orte in neue Welten. Wie Du dir vorstellen kannst halte 
ich mich auch heute noch sehr gerne in den Bergen und auf Alpwiesen auf, beson-
ders im Frühling und Sommer. Dort kann ich auch Kra�t, Fröhlichkeit und Leich-
tigkeit tanken, wenn ich es brauche. Du siehst, wie praktisch meine feinfühlende, 
hochsensitive Wahrnehmung für mich ist.

Meine 2 besten Tipps als Geschenk an Dich

Erst später als erwachsene Frau habe ich angefangen, den Dingen auf den 
Grund zu gehen und habe viele Jahre damit verbracht, bewusst hinter die Din-
ge zu sehen und zu fühlen. In diesen Jahren der Selbsterforschung mit mei-
ner Wahrnehmung habe ich viel Erstaunliches und Unerwartetes erlebt und 
herausgefunden. Doch ebenso habe ich erfahren, wie einfach alles sein kann, 
wenn man seine Sinne kennt und weiß, wie man sie benutzen kann. Heute 
weiß ich sehr gut über mich, meine erhöhte Wahrnehmung und meine Hell-
sinne Bescheid. Täglich kann ich diese Wahrnehmungsbegabung in meinem 
Familienalltag und in meiner beratenden Tätigkeit als Medium hilfreich ein-
setzen. Heutzutage gebe ich mein Wissen und meine Erfahrung gerne weiter. 
Mein Erfahrungsschatz und das Leben mit meiner hoch-ausgeprägten sensitiv-
medialen Wahrnehmung haben mich zwei Dinge genau gelehrt, die mir viel 
geholfen haben und die ich hier gerne an Dich und Dein/e Kinder weitergebe:

1. Vertraue immer in Dich selbst und Deine Wahrnehmung, 
auch wenn Du noch nicht alles verstehst. Lerne Dich 
genau kennen und erforsche Deine Sinne.

2. Nimm Dir immer „Zeiten für dich“ und scha�fe Dir dazu überall Deine 

Rückzugsmöglichkeiten und Zeitfenster. Diese Zeit gehört Dir und ist 
wichtig, um wieder ganz bei Dir und in Deiner Energie anzukommen. 
Das nährt Dich, so dass Du wieder in Deine volle Kra�t kommst.

Dir liebe Leserin, lieber Leser danke ich für Dein Interesse und wünsche Dir 
viel Spass und Freude. Genieß Deine Lebensreise mit den Kindern und lass 
es Dir gut gehen. Viel Weisheit und Wissen haben immer wieder die Kin-
der in mein Leben gebracht und ich verabschiede mich hier mit ein paar 
Dankesworten aus meinem Herzen an meinen Sohn.

„Von Herzen bedanke ich mich bei Dir für Deine große Liebe und 
Dein wunderschönes Strahlen.“ - Februar 2019, Mama Claudina

Hier erfährst Du mehr über Claudina und ihre Arbeit:

Claudina Wacker, Region Thunersee, Schweiz
E-Mail: info@hochsensitivmedial.com

Claudina vom See - Über mich
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Hochsensibel durch einen intensiven Start oder wie die 
Schwangerschaft, Geburt und frühe Kindheit uns prägen

Babys kommen auf diese Welt und haben schon ihren eigenen Charakter. In den 
ersten Wochen lernen die Eltern (und Geschwister) das Baby kennen und umge-
kehrt. Es ist ein aufeinander Einstimmen und ein Herausfi nden, wie das Gegenü-
ber reagiert. Neun Monate waren sie nun schon irgendwie mit dabei. Die Schwan-
gerscha�t ist der Beginn unserer Entwicklung. Sie ist der Urgrund unseres Daseins. 
Einige Experten sind der Überzeugung, dass es noch früher beginnt. 

Prä- und Perinatale Psychologie

Das Wissen über Schwangerscha�t, Geburt und die ersten Lebensjahre wur-
de von Generation zu Generation weitergegeben und ist kulturell sehr 
unterschiedlich. Im deutschsprachigen Raum gelten der Psychoanalytiker Otto 
Rank und Hans Gustav Graber als zwei der ersten, die sich der Thematik der 
Geburt widmeten. Otto Rank nahm an, dass die Geburt erlebt wird und als er-
ste Erfahrung des „In-die-Welt-Kommens“ ein grundlegendes Muster für das 
weitere Erleben ist. Frank Lake, ein englischer Theologe und Psychiater, konn-
te zeigen, wie Schwangerscha�tstraumata oder das Erleben im Mutterleib un-
ter dem Geburtstrauma verborgen sein können.
Es folgten einige weitere Forscher, die sich hiermit auseinandersetzten und 
so hat sich die Prä- und Perinatale Psychologie entwickelt. Durch intensive in-
terdisziplinäre Forschungsarbeit zwischen der Prä- und Perinatalen Psycholo-
gie und der Medizin wird immer deutlicher, dass die Schwangerscha�t, Geburt 
und die ersten Monate immens wichtig für spätere Entwicklungen sind. Zu-
dem wurde gezeigt, dass die menschliche Entwicklung epigenetisch verläu�t. 
Man geht davon aus, dass alle Lebenserfahrungen in einem Menschen behal-
ten werden und in ihm wirken kann. All unsere Erfahrungen mit uns und un-
serer Umwelt schwingen als Hintergrund mit. Wir sind alles, was wir gelebt 
und erfahren haben. Viele hochsensible Menschen suchen einen Grund, wa-
rum sie so sind, wie sie sind. 
Möglicherweise ist dieser jedoch nicht so einfach zu fi nden, vielleicht liegt 
es auch so weit zurück, dass sich das Bewusstsein nicht mehr daran erinnern 
kann. Ist innerhalb der Familie ein Trauma geschehen, kann dieses ebenfalls 
weitergegeben werden. Die Grenzen zwischen Hochsensibilität und Trauma 
sind �ließend und lassen sich nicht klar darstellen. 

Anne Henle
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Viele Anzeichen sind ähnlich und manche sogar gleich, zum Beispiel eine er-
höhte Wachsamkeit, Abgrenzungsprobleme oder Rückzugstendenz, wenn die 
Ein�lüsse der Außenwelt zu viel werden, eine sehr komplexe Innenwelt, und 
das intensive Wahrnehmen verschiedenster Dinge.  Aus der Traumaforschung 
lassen sich die Symptome auf ein traumatisches Erlebnis mit abgespaltenen 
Anteilen des Selbst zurückführen. 
Ob jede Hochsensibilität aus einem Trauma entsteht ist noch unklar, auch 
wenn vieles dafür spricht.  Unterscheiden kann man das sogenannte “Schock-
trauma”, welches in Folge eines schwerwiegenden Ereignisses eintritt und das 
Entwicklungstrauma. Hier spricht man von der vorgeburtlichen und frühkind-
lichen Zeit oder auch generationsübergreifend, beispielweise das Miterleben 
eines Krieges innerhalb der Familie.

Wie zeigen sich die Prägungen in unserem Leben?

Vor allem intrauterine Erlebnisse und Geburtserlebnisse sind sehr prägend 
und können teilweise wieder erlebt werden. Zum Beispiel können allererste 
Trennungserlebnisse bei der Geburt in Kombination mit Eintritt in den Kinder-

garten/ in die Schule oder ähnlichem wieder hoch kommen und sich in Kopf-
schmerzen, Schwindelgefühlen, Muskelspannungen, Atemnot, Herzklopfen, 
Kreislaufstörungen, Panik- und Angstanfällen, Licht- und Lärmempfi ndlich-
keit, Essstörungen, Bauchschmerzen, Gefühlen von Ohnmacht, Allein- und 
Verlassensein, Ho�fnungslosigkeit, Gefangen- und Ausgeliefertsein äußern. 
Traumatische Erfahrungen werden gespeichert und können durch Reize, Asso-
ziationen, die im Alltag au�treten, wieder hervorgerufen werden. Wir erleben 
dies in Form von Bildern, Erinnerungen und Gefühlen.  Ebenso bleiben uner-
füllte Bedürfnisse nicht einfach vergessen. Meistens ist dies unbewusst und in 
bestimmten Lebenssituationen werden wir daran erinnert. Sicherheit und das 
Bedürfnis, wir selbst sein zu dürfen ist ein grundlegendes menschliches Be-
dürfnis und wird vor allem durch elterliche Liebe gestillt. Je mehr diese fehlt, 
desto mehr versuchen wir, diese in anderen Lebenszeiten zu erhalten, mögli-
cherweise vom Partner, von Freunden oder sogar den eigenen Kindern. So kann 
es durch übertriebene Anpassung und Aufgeben der eigenen Bedürfnisse oder 
dem Gegenteil von ständiger Suche nach Bestätigung und Sicherheit kommen. 
Eine weitere Möglichkeit ist der ständige Versuch, durch gute Leistungen die 
früher vermisste Liebe und Anerkennung zu erhalten.
Bei einem schwierigen Schwangerscha�tsverlauf kann es zu einer kürzeren 
Schwangerscha�tsdauer, Geburtskomplikationen, niedrigem Geburtsgewicht, 
exzessivem Schreien oder Neigung zu Apathie, Verdauungsstörungen, Schlaf-
störungen, generellen Krankheitsneigung, hohe Angstbereitscha�t und Be-
einträchtigung der Gefühlsselbstregulation kommen. Seelische Probleme 
und Symptome wie etwa Ängstlichkeit, Verstimmbarkeit oder eingeschränkte 
Belastbarkeit und auch psychosomatische Symptome können ihre Wurzeln in 
sehr frühen überfordernden Belastungen haben. Auch die Zeugung kann nach 
William Emerson und Karlton Terry unsere Grundenergie prägen. Unsere emo-
tionale Grundhaltung wird davon beein�lusst, wie wir entstanden sind. Durch 
verschiedene Therapien, zum Beispiel Körperpsychotherapie, ist es möglich, 
diese Probleme/Gefühle zu verändern. Durch die Arbeit mit dem Körper und 
dem Unterbewusstsein können Muster neu bearbeitet werden. So ist es mög-
lich, dass man die eigene Schwangerscha�t und Geburt nochmal erleben kann 
und die Geschichte umschreibt. Danach kommt es zu einer Veränderung von 
Verhaltensmustern. Alte Muster werden nicht mehr benötigt und können ab-
gelegt werden. Hierdurch kommt es zu einer Veränderung im eigenen jetzigen 
Leben.

Anne Henle - Wie zeigen sich die Prägungen in unserem Leben? Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag mit Deinem hochsensiblen Kind
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Beispiele und mögliche Lösungen

Es kann in bestimmten Lebenssituationen zu einer Aktivierung der Geburts-
erinnerungen und -erfahrungen kommen. Ist beispielweise durch das „Fort-
schreiten“ im Geburtskanal ein Trauma entstanden, kann es später zur Aktivie-
rung kommen, wenn es um Fortschritte, möglicherweise eine weitergehende 
Schule, geht. Kommt es zu einem zu schnellen Geburtsvorgang, beispielwei-
se durch einen Kaiserschnitt oder einer Sturzgeburt, kann dies für das Kind 
traumatisch sein. Bei Kaiserschnittgeburten kommt es zu einem psychischen 
Schock. Typische Charakteristika von Kaiserschnittgeburten sind ein anderes 
Raumgefühl und Schwierigkeiten beim Erkennen von Grenzen (auch die eige-
nen Grenzen). Diese gibt es natürlich auch bei anderen Menschen, sind aber 
weitaus häufi ger bei Kindern mit Kaiserschnittgeburten.  Trennungsängste im 
Kindesalter können verstärkt sein. Viele Erwachsene, die per Kaiserschnitt auf 
die Welt gekommen sind, haben ein vermindertes Selbstvertrauen und Selbst-
wertgefühl. „Ich kann das nicht allein“ ist ein häufi ges Empfi nden. Auch Angst 
und Schuldgefühle kommen häufi g vor. Und je größer die Verletzung in der 
Zeit war, umso stärker ist der Wunsch nach Kontrolle. In einer Therapie kann 
der Körper lernen, dass er auch selbst vorankommen kann, wenn es beispiel-
weise ein „Stecken bleiben“ gab. 
Auch das nochmalige Durchleben der eigenen Geburt ohne fremde Hilfe führt 
Menschen, die mit einem Kaiserschnitt in die Welt geboren werden, zu einem 
neuen Gefühl von: „Ich scha�fe das allein, ich kann das.“ Die Menschen haben 
danach ein ganz anderes Selbstwertgefühl und -vertrauen. Sie gehen gestär-
kt im Leben weiter und können au�tretende Probleme besser verarbeiten. Eine 
tiefe Zuversichtlichkeit und Lebensbejahung kann eine Wurzel in einem Ge-
wollt- und Bestätigtsein vor der Geburt haben, so wie umgekehrt eine Ableh-
nung der Welt und eine Rückzugstendenz eine Wurzel in einem Ungewolltsein 
oder einer Unbezogenheit vor der Geburt haben kann. 
Die Beobachtungen aus der Psychotherapie fi nden ihre Ergänzungen in der 
Stressforschung und der neurobiologischen Entwicklungsforschung, die fest-
stellen, dass das vorgeburtliche Milieu die synaptischen Verschaltungen im 
Hirn mitprägt. Wir lernen vor der Geburt, was wir von der Welt zu erwarten ha-
ben. Das bedeutet, dass wir in der Schwangerscha�t viel für unsere Kinder tun 
können. Selbst wenn es zu Stress, Ängsten, Streitigkeiten oder anderen Proble-
men während dieser Zeit kommt, kann dies noch in der Schwangerscha�t oder 

auch danach verarbeitet werden, in dem man in Kontakt mit dem Baby geht 
und es teilhaben lässt an dem Geschehen. Sie können mit den Emotionen der 
Mutter oder dem Vater viel leichter umgehen, wenn sie wissen, warum dies ge-
schieht. Warum bestimmte Hormone zu ihnen durchdringen. Es ist nicht das 
Wichtigste, eine perfekte Schwangerscha�tszeit zu haben, sondern eher, wie 
damit umgegangen wird. Und hier ist die eigene Achtsamkeit von großer Be-
deutung. 
Wenn wir wissen, wie es uns geht und in Kontakt mit dem Baby sind, können 
die Babys meist mehr aushalten, als wir denken. Eine erneute Schwangerscha�t 
nach einer Fehlgeburt oder verstorbenen Kindern kann bei der Mutter Äng-
ste auslösen. Das Baby erlebt diese Angst über die Stresshormone im mütter-
lichen Kreislauf, über ihre Unruhe und den Herzschlag. Hier kann die Schwan-
gere dem Baby erzählen, was in ihr vorgeht, so dass dem Baby bewusst ist, 
warum die Mutter Angst hat. So lernt das Baby von Anfang an, dass Angst ein 
natürliches Gefühl ist und kann damit umgehen. Der Verlust eines Zwillings-
geschwister kann deutliche Spuren im Fühlen, Denken und Handeln hinter-
lassen. Es ist möglich, dass der allein gebliebene Zwilling eine Leere oder ein 
Loch in der Seele verspürt, welches nicht auszufüllen ist. Das Gefühl der Ein-
samkeit wird sehr häufi g tief in sich getragen, ebenso wie Schuldgefühle. Die-
se Personen haben häufi g das Gefühl, für andere verantwortlich sein zu müs-
sen. Auch das Gefühl, sonderbar zu sein, kennen viele. Beziehungen sind ein 
Spiegel von dem früher erlebten „Wir-Gefühl“ und sind o�tmals mit Angst 
verbunden.  Für viele überlebte Zwillinge ist es eine enorm positive Verände-
rung ihres Lebens, zu wissen, da war noch jemand. Durch die Integration des 
Zwillings bei einer Therapie ist es möglich, diese Leere zu füllen und zu lernen, 
dass man weder alleine noch schuldig ist. Für überlebte Zwillinge ist es wichtig, 
diesen anderen Teil einerseits zu integrieren und andererseits loszulassen. 
Die Geburtsmedizin und die Neonatologie sind heute technisch enorm entwi-
ckelt und stellen eine früher ungekannte Sicherheit der Geburt her. Die Kehr-
seite besteht darin, dass heute Geburten und auch schon die vorgeburtliche 
Entwicklung durch eine Vielzahl von Interventionen belastet sind, die zu we-
nig auf ihre psychologischen Folgewirkungen hin re�lektiert werden. Die Ge-
burt ist eine ganz tiefe Erfahrung von sich anstrengen, seinen Weg fi nden, sich 
durch etwas hindurcharbeiten und auch von sich befreien und Triumph. Diese 
Erfahrung ist so etwas wie ein Prägemuster für das Erleben von späteren Ver-
änderungssituationen im Leben.

Anne Henle - Wie zeigen sich die Prägungen in unserem Leben? Beispiele und mögliche Lösungen
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Schwangerschaft und Geburt

Die Zeit der Schwangerscha�t und der Geburt ist also die erste Zeit, in der wir 
schon einen Ein�luss auf die Babys haben. Es ist ein Zustand des Da-sein-dür-
fens, von Wachsen und Geborgenheit. Es ist auch die stärkste Kra�tquelle - eine 
Urerfahrung - für Liebe, Glück, Ho�fnung und einer positiven Lebenseinstel-
lung, die uns im weiteren Leben von innen nährt. Es ist in den neun Monaten 
fast unmöglich, kein negatives Gefühl, Erlebnis oder Stress zu haben. Nicht nur 
die Schwangere prägt das Ungeborene, auch der Vater, die Geschwister, die Fa-
milie und das weitere Umfeld und die allgemeine Lebenssituation. 
So ist es also von großer Bedeutung, nicht jeden Stress fernzuhalten - denn ein 
gewisser Grad von Stress fördert sogar den späteren Umgang mit diesem -son-
dern in der Zeit als Schwangere schon jetzt mitfühlend mit sich und dem Un-
geborenen umzugehen. 
Hat das Ungeborene teil an den Gedanken und Gefühlen, kann dies eine sehr 
positive Auswirkung auf die Beziehung haben.  Auch wenn schwierige Situa-
tionen in der Schwangerscha�t oder der Geburt vorkommen, muss dies nicht 
gleich traumatisch sein. Ausschlaggebend ist eher der Umgang damit. Verliert 
eine Mutter beispielweise einen Zwilling, ist es von großer Bedeutung – wenn 
die Mutter es weiß – all die Gefühle, die au�kommen, auch wahrzunehmen und 
zuzulassen und dem anderen Zwilling zu erklären, was passiert ist. Ganz egal, 
ob das Wissen schon während der Schwangerscha�t, bei der Geburt oder erst 
später vorhanden ist. 
Nach einer schwierigen Geburt kann eine empathische Familie das Baby auf-
fangen und die Geburt wird verarbeitet. So können wir durch eine bewusste 
Schwangerscha�t schon Ein�luss nehmen auf die Prägung unserer Kinder. Und 
selbst wenn etwas nicht wie gewünscht oder geplant verläu�t, ist der Umgang 
danach entscheidend! Auch wir Erwachsene können durch dieses Wissen sehr 
viel Heilung erfahren, in dem wir uns auf eine Reise in die eigene Schwanger-
scha�t und Geburt begeben. 
Mit einer Checkliste ist es möglich, sich über die Schwangerscha�t und Geburt 
Gedanken zu machen und zu überlegen, ob es möglicherweise Zusammen-
hänge geben kann. 

Checkliste für die Kinder:

• Wie hat es mit dem Kinderwunsch geklappt? 
• Hat es lange gedauert? 
• War es mit Stress verbunden?
• Gab es Fehlgeburten?
• Gab es unterstützende Maßnahmen? 
• Künstliche Befruchtung?
• War es geplant?
• Wie waren die Emotionen? 
• Wie war die Schwangerscha�t?
• Ängste? Stress? Krankheiten?
• Blutungen? (möglicherweise Abgang eines Zwillingskindes)
• Wie war die Partnerscha�t/Familie in 

dieser Zeit? Unterstützung?
• Sonstige Emotionen?
• Wie verlief die Geburt?
• Setzte sie von selbst ein?
• Gab es Medikamente?
• Hatte die Mutter Angst?
• War der Vater dabei?
• War nach der Geburt eine Trennung notwendig?
• Wer hat das Kind zuerst gehalten?
• Wie war das Umfeld?
• Gab es Komplikationen?
• Wie verlief die frühe Baby-/Kindheitsphase 

(vor allem vorsprachlich)?
• Gab es Streit in der Familie?
• Kam es zu längeren Trennungsphasen?
• Wie war das Umfeld?

Anne Henle - Schwangerschaft und Geburt / Checkliste für Kinder
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Möglichkeit der Verarbeitung und Aufl ösung

Babys und Kinder egal welchen Alters verstehen auf einer emotionalen Ebene, 
dass etwas Wichtiges ausgesprochen wird. Die Emotionen kommen aus einem 
ehrlichen und authentischen Sein und können so übernommen und integriert 
werden. Ältere Kinder werden vielleicht Fragen stellen, die ihnen helfen kön-
nen. Ist beispielsweise die Geburt nicht so verlaufen, wie die Eltern es sich ge-
wünscht haben, ist es am sinnvollsten, auch dem Kind ehrlich gegenüber zu 
sein und die Emotionen, welche immer wieder kommen, nicht zu verstärken. 
Selbst die kleinsten Babys können damit besser umgehen, als wenn sie spü-
ren, dass ihre Eltern ein anderes Gesicht aufsetzen als das, was sie als Emotion 
wahrnehmen können. Dies ist viel verwirrender für die Kleinen als ein echtes: 
„Es tut mir leid Schatz, ich bin gerade traurig weil…“. 
Wenn es innerhalb der Partnerscha�t oder Familie Schwierigkeiten gibt, ist es 
wichtig, diese bestmöglich zu klären. Nicht zu vergessen ist, dass auch die grö-
ßere Familie (Oma, Opa usw.) dazu zählen. Sich über dieses weite Feld Gedan-
ken zu machen und zu überlegen, ob Entscheidungen notwendig sind, ist äu-
ßerst wichtig. Viele Mütter haben Schwierigkeiten, um Hilfe zu bitten, doch ist 
dies o�tmals notwendig. Sind Fehlgeburten dem Kind voraus gegangen, ist es 
von großer Bedeutung, dem Kind davon zu erzählen. So kann die Familie zu-
sammen mit dem Kind nochmal trauern und das Kind wird Gefühle, welches es 
vermutlich kennt (zum Beispiel Trauer), besser zuordnen können. Eine schöne 
Idee ist hier einen kleinen Platz (in der Wohnung, im Garten oder wo es für die 
jeweilige Familie stimmig ist) einzurichten. Einen Platz für das Sternchen, wo 
möglicherweise ein Bild oder eine Kerze steht. Vielleicht kann sogar ein Name 
ausgesucht werden. Nun hat dieses Sternchenkind Raum und Zeit bekommen 
und wird keinen anderen Weg nehmen, um auf sich aufmerksam zu machen. 
Und das Kind wird womöglich die, hier beispielweise angeführte, Trauer ver-
lieren.
Massagen sind für fast jedes Baby und Kind eine wundervolle Möglichkeit, sich 
mit dem eigentlichen Körper zu verbinden. Sie stellen einen intensiven Kon-
takt her und ermöglichen einen intensiven Bindungsau�bau und zugleich ein 
gutes Körpergefühl. Durch Massagen beruhigt sich das Nervensystem und Ba-
bys bzw. Kinder können entspannen. Man hat festgestellt, dass es durch den in-
tensiven Augenkontakt zu einem besseren Verständnis kommt und sogar Müt-
tern bei postpartalen Depressionen hil�t. Ist das Kind schon etwas älter, ist eine 

tolle Art der Aufarbeitung das intuitive Malen. Gibt es in der Nähe einen Mal-
ort (nach Arno Stern), kann dieses Angebot genutzt werden. Wichtig ist, wenn 
zu Hause gemalt wird, dass es wirklich frei und aus dem Inneren heraus pas-
siert, völlig frei von Wertung. Durch das Malen erlangt man ebenfalls einen Zu-
gang zum Unterbewusstsein.
Weitere Möglichkeiten, um Erlebtes mit fachlicher Unterstützung aufzulösen, 
sind: Homöopathie, Bachblüten, Osteopathie, Körperpsychotherapie (mit 
Schwerpunkt prä/perinatale Psychologie), Familienaufstellungen und Ener-
getisches Heilen.

Über Anne Henle
Anne Henle ist Heilpraktikerin und hil�t vielen Menschen durch Osteopathie 
und prä/perinatale Körperpsychotherapie. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt 
bei Schwangeren und Babys. Durch Osteopathie und spirituelle Begleitung 
unterstützt sie Schwangere im Übergang zum Mutterwerden. 
Durch körperpsychotherapeutische Arbeit hil�t sie Familien, wenn es zu un-
geklärten Prozessen kommt.
Sie behandelt Erwachsene osteopathisch und begleitet sie zu der prägenden 
Zeit der Schwangerscha�t und Geburt zurück, um alte Verhaltensmuster und 
Glaubenssätze zu lösen, so dass innere Freiheit und Transformation möglich 
werden.

Hier erfährst Du mehr über Anne und ihre Arbeit:

www.vitamotio.de

Außerdem zu fi nden auf:

Facebook: Vitamotio - Privatpraxis für 
                         Osteopathie
Instagram: anne_henle

Anne Henle - Möglichkeiten der Verarbeitung und Aufl ösung / Über Anne Henle 
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Christine Dietrich

„Sing Dich Frei“ 

– Babytamtam für Mamas mit Baby

In diesem Beitrag werden praktische Übungen aus dem Babytamtam-Kurs vor-
gestellt. BabyTaMtAm wurde 2008 in Hamburg gegründet und ist seither als 
Marke registriert. In Zusammenarbeit mit sing-dich-frei.com, der Plattform für 
ganzheitliche Stimmbildung, entstand ein umfassendes Projekt für Mütter mit 
Babys.

Als ich mich mit 19 Jahren entschieden habe, mein Hobby zum Beruf zu ma-
chen, war mir völlig unklar, dass ich hochsensibel bin. Weder meine Eltern 
noch ich wussten davon, dass es dieses Phänomen gibt. Uns war klar, dass ich 
ein sensibles Gespür für Emotionen hatte, dass ich leicht verletzlich war und 
dass ich schon immer, von Kindesbeinen an, meine Gefühle in Musik umge-
wandelt habe. Es erschien uns logisch, dass diese Gabe zum Beruf gemacht 
werden dur�te und ich bin meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass sie mich da-
rin bestärkt haben. Nichtwissend, dass eine Hochsensible schwer mit den He-
rausforderungen des Bü hnenalltags, mit der Ellenbogentaktik und dem Kampf 
um Rollen und Shows umgehen kann, stürzte ich mich voller Hingabe in mei-
nen Traum - dem Leben als Bühnenstar. Die Jahre als „Bühnenstar“ waren dann 
eher mäßig erfolgreich, zwar hielt ich mich 15 Jahre lang mit Au�trägen über 
Wasser, es glich jedoch eher einem Kampf als einem glamourösen Dasein. Mit 
25 Jahren war ich depressiv und hasste trotz Ausbildung meine Stimme. Sie war 
starr, hart, metallisch und laut. Ich machte alles und jeden dafür verantwortlich, 
war ohnmächtig und hil�los, frustriert und traurig zugleich, das Aufsuchen von 
einem Lehrer nach dem anderen, die unzähligen Logopä diebesuche, Atemleh-
rer- und HNO-Informationen waren nicht zielfü hrend und ich stand unter ho-
hem fi nanziellem Druck, da die Miete bezahlt werden musste. Es schien me-
dizinisch alles in Ordnung, also folgten noch mehr Gesangsü bungen und das 
Kennenlernen weiterer Methoden.
Dann wurde ich krank, konnte jahrelang das Epstein-Barr-Virus nicht los-
werden, wurde depressiv, hatte am Ende einen körperlichen Totalausfall mit 
krampfartigen Zuckungen. Und die Stimme? Hässlicher denn je, müde, zer-
mürbt und schwach. Ich wurde gezwungen, den ganzen Weg wieder rückwärts 
zu gehen und habe begonnen, mich im Klang meiner Stimme wieder zu erken-
nen und vom Klang meiner Stimme zu lernen.
Die Stimme war nun mein Boss geworden und ich fühlte eine plötzliche, neue, 
ungeahnte Kra�t. Schritt für Schritt konnte ich meine Ohnmachtsgefü hle los-

Christine Dietrich
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werden. Ich bin aufgrund meines eigenen Prozesses davon überzeugt, dass wir 
weder einen Plan noch eine bestimmte Methode brauchen, um wieder in uns 
selbst zu ruhen, es braucht eine vertrauensvolle Hingabe und die Liebe dazu, 
dem Körper und der Herzintelligenz mehr zu vertrauen als der gelernten Kopf-
intelligenz. Der Seele durch Tönen ein Zuhause zu geben war und ist mein Weg 
zur Selbsterkenntnis. Jeden Tag und immer wieder. Je mehr ich mich in die-
sem Zusammenhang mit dem Thema der Hochsensibilitä t befasst habe, de-
sto klarer wurde mir, welche Gabe darin steckt: Das feine Spü renkö nnen ermäch-
tigte mich, Halt in mir selbst zu fi nden.
Zur Geburt unserer ersten Tochter war Musik, besonders das Singen, wieder 
ein fester Bestandteil meines Lebens. Ich konnte nicht anders, als ein Lied nach 
dem nächsten für sie zu empfangen: Viele Lieder sind entstanden, weil ich auf die 
Laute und Silben unserer Tochter reagiert habe.
Viele kennen auch den Moment, in dem das Kind die allerhöchstens Töne 
jauchzt und quietscht und man schon fast einen Tinnitus bekommt, weil die 
kleine Königin der Nacht oder der kleine König der Nacht echt Ausdauer hat?
Mir lag es selbstverständlich fern, meiner Tochter das Jodeln, Jauchzen und 
Quietschen zu verbieten oder sie strafenden Blickes darauf hinzuweisen, dass 
es nervtö tend wäre. Daher habe ich irgendwann eingestimmt und sie imitiert, 
daraus entstand ein Quieken und schon war das Schweinchen-quiek-Lied ge-
boren. Sie war hocherfreut und lachte sich kaputt, denn sie merkte mit ihren 
kaum 6 Monaten, dass Mama ihr geantwortet hatte. Sie war selig und quiekte 
liebend gern im Rhythmus mit. Es entstanden noch viele weitere Lieder: tö-
nend, klopfend, brabbelnd und babbelnd, prustend, schnalzend, staunend und 
in der Badewanne blubbernd.
Jedes Mal dur�te ich einen Impuls meiner Tochter aufnehmen und weiter da-
mit spielen. Darau�hin habe ich das BabyTaMtAm-Projekt ins Leben gerufen 
und damals in Hamburg mit vielen begeisterten Müttern, Papas und Babys ge-
sungen und Musik gespielt. Zur Geburt der jüngsten Tochter 2011 war ich be-
reit, ihre Babysprache als Seelensprache zu verstehen und mit ihr zu kommu-
nizieren.
Im vorliegenden Beitrag werde ich zunächst auf die dem Kurs zugrunde liegen-
den Grundgedanken eingehen. Auf dieser Basis stelle ich ausgewählte prak-
tische Übungen vor, um Eltern dabei zu unterstützten, intuitives Singen stär-
ker in ihren Familienalltag zu integrieren.

Worum geht es bei SING DICH FREI MIT BABY?

Ich habe bemerkt, dass Babys direkt aus dem Herzen sprechen, und am leich-
testen verständlich ist es für die Mutter selbst! Diese Verbindung ist ein Ge-
schenk des Himmels und mit SING DICH FREI für Mama mit Baby wurde dem 
Projekt BabyTaMtAm eine neue Richtung gegeben. Die singende und tönende 
Verbindung zwischen Mutter und Kind habe ich als eine zutiefst beglückende 
Erfahrung erlebt. Es lehrt die Mutter, dem Kind zuzuhören und hil�t dabei, vom 
Kind zu lernen. Ich habe dadurch eine tiefe Anbindung an Mutter Erde erfah-
ren, und die Stimmenergie als kra�tspendend, verankernd und spirituell näh-
rend empfunden.
Singen, Summen und Tönen als Achtsamkeitstraining und Ritual darf meiner 
Meinung nach in keiner Familie fehlen. Singen produziert Glü ckshormone und 
wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus. Dies belegt unter anderem eine 
Studie, die das Institut für Musikpä dagogik (IfMP) unter der Leitung von Prof. 
Dr. Hans Günther Bastian und Privatdozent Dr. Gunter Kreutz durchgeführt 
hat. Im Rahmen eines Pilotprojekts des IfMP in Zusammenarbeit mit dem In-
stitut für Psychologie der Universität Köln und dem Deutschen Sängerbund 
(DSB) in Köln untersuchten die Wissenscha�tler, ob Singen die Immunabwehr 
steigern kann. Nach dem Stand der Forschung kann Musik sowohl subjektive 
Stimmungen als auch physiologische Vorgänge im autonomen Nervensystem - 
zumeist positiv - beein�lussen. Allerdings wirkt sich passiver Musik(hö r)genuss 
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vermutlich anders aus als eigene musikalische Aktivität. Stimmt die Stimmung 
bei Mutter und Vater, überträgt sich das selbstverständlich auf die ganze Fa-
milie 1. Singen fördert auch eine gesunde, psychische und soziale Entwicklung 
von Kindergartenkindern 2. Untersuchungen zufolge sind viel singende Kin-
dergartenkinder häufi ger ihrem Alter entsprechend regelschulfä hig als weni-
ger singende Kinder. Dabei liegen die Entwicklungsvorteile von viel singenden 
Kindergartenkindern vor allem in ihrer Sprachentwicklung, ihrer kognitiven Ent-
wicklung, ihrer koordinativen Entwicklung, ihrem emotionalen Verhalten und ten-
denziell im positiven Ein�luss des Singens auf ihre körperliche Gesundheit insgesamt.
Wissenscha�tler der Universität Göteborg in Schweden haben festgestellt, dass 
sich bei gutem Chorgesang die Herzfrequenzen synchronisieren und gegen-
seitig stabilisieren. Eine stabile Herzfrequenz ist gut für das ganze Herz-Kreis-
lauf-System 3. Aufgrund der sogenannten Sä ngeratmung sind Profi  - Sänger so 
fi t wie Dauerlä ufer. Durch das Singen verlängert sich die Zeit des Ausatmens, 
da der Ton ausgehalten werden muss. In dem Moment, in dem wir intensiv und 
verlängert ausatmen, bewegt sich das Zwerchfell nach oben. Dadurch entsteht 
ein Sog, der dem Herz hil�t, das Blut aus dem unteren Teil des Körpers, zum 
Beispiel den Beinen, zurück zu pumpen. 

Wer sich dem meditativen Tönen auf Vokalen hingibt, wird zusätzlich erfahren 
können, dass die Tonvibrationen im ganzen Körper spürbar sein können, da-
durch trägt Singen zur aktiven Entspannung bei sowie zum bewussten Ankom-
men im Körper und damit im Moment. Wer gelernt hat, die Stimme als Vibra-
tion im Körper zu spüren, kann sich in hektischen Situationen aufs Schnellste 
selbst helfen und ankern.

„Tönen ist der schnellste und natürlichste Weg, Verbindung zu ihrer 
inneren Kra�t aufzunehmen“ 4.

Kinder haben einen unendlich leichten Zugang zum Singen und es wäre doch 
zu schade, wenn dieser wahre, o�t unerkannte Schatz verkümmert, weil sich 
die Familie dafür nicht interessiert. Manche Eltern tun sich anfänglich schwer 
damit, einfach drauf los zu trällern. Ob das daran liegt, dass wir noch geprägt 
sind aus früheren Zeiten, in denen es verpönt, verboten und beschämend war, 
zu singen? Zeiten, die in unseren Eltern und Großeltern noch lebendig sind, in 
denen alten Volksliedern Traumatisches anha�tete?

„Deutschland ist besonders problematisch. [...] Ich habe bemerkt, es 
gibt kaum ein Land, in dem so wenig gesungen wird wie in Deutsch-
land. [...] Untersuchungen bei Kita-Kindern zeigten, dass 70% glau-
ben, sie könnten nicht singen. [...] Ein paar junge Damen, die ich be-
fragte, welche Lieder sie als Kinder gesungen hätten, antworteten: 
„Zuhause wurde nie gesungen. Opa hat das Singen verboten“. [...] 
Die Nazis haben wunderschöne Volkslieder umgestaltet und wer so 
etwas als junger Mensch erlebt hat, und die verheerenden Folgen, 
[...] kann verstehen, dass es abgelehnt wurde. [...] Ich wünsche mir, 
dass in den nächsten zehn Jahren das Singen sich emanzipiert, und 
ein jeder den Tag mit einem Lied auf den Lippen beginnt.“

- Prof. Bengston-Opitz aus dem Sing Dich Frei Online Kongress 2018

Es ist so furchtbar, wenn einem Menschen irgendwann gesagt wird: Du singst 
besser nicht, du kannst das nicht! O�t lese ich dazu vermeintlich witzig gemein-
te Bemerkungen in den sozialen Medien. 
Neulich kursierte der vordergründig lustige Spruch: „Wenn Du traurig bist, sing 
einfach, du wirst merken, dass deine Stimme schlimmer ist als dein Problem“.
Möglicherweise haben auch diverse Castingshows und �lapsige Bemerkungen 
über Sängerinnen und Sänger dazu beigetragen, dass derartig herbe Kritik an 
der Stimme eines Menschen verharmlost wurde. Da ich den Klang der Stimme 
als Abbild der Seele wahrnehme, sehe ich hierin jedoch tiefe, einschneidende, 
bleibende Verletzungen, die sich auf die Psyche und die Stimmung nachhal-
tig negativ auswirken. Nicht zuletzt meine eigenen Erfahrungen zeigen mir, 
wie tief die Kritik an der eigenen Stimme geht. Musik-, Klang- und Stimmthe-
rapeuten sind sich längst einig: Singen hil�t als Ausdrucksmö glichkeit, Emoti-
onen in Bewegung zu bringen und damit zu transformieren. Wer davon über-
zeugt ist, dass die eigene Stimme unschön ist, dem wird der Zugang zur Freude 
an der eigenen Klangerfahrung genommen.
Wusstest Du, dass das Wort PERSÖ̈NLICHKEIT vom lateinischen per = durch 
und sonare = klingen abgeleitet werden kann? Eltern, die wissen, welche 
Persö nlichkeitsanteile mitklingen, sind sich ihres Selbst viel bewusster. Es 
geht nicht darum, dass wir die allerschö nsten Töne singen und eine Karriere 
in der Musikindustrie anstreben sollen, es geht vielmehr darum, den Körper 
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als Klanginstrument wahrzunehmen und seine Melodie zu lieben. Klangerfah-
rung ist wohltuend und heilsam zugleich und im kreativen Ausdruck liegt eine 
große Möglichkeit, sich selbst zu heilen, zu erkennen, zu begegnen und wahr-
ha�tig zu lieben. Klingen kann jeder und tut jeder, ununterbrochen, sei es be-
wusst oder unbewusst, sehr o�t jedoch unzureichend für den Erhalt von Leben-
digkeit und Gesundheit. Auch Brummen oder rhythmisches Sprechen bringt 
Klangerfahrungen, die zum Singen führen können.
Singen und Musizieren eignet sich bestens als gemeinsames Hobby einen 
Platz im Familienalltag einzunehmen. Es handelt sich um eine gemeinsame, 
fantastische Möglichkeit, zu wachsen, zu erfahren und zu lernen. Wer als Mut-
ter oder Vater dafür Sorge trägt, den eignen Stimmklang zu lieben, gerne und 
viel zu singen und zu musizieren, erleichtert es seinem Kind ungemein, eben-
so einen liebevollen Zugang zum eigenen Stimmklang und zu Musikalität zu 
bekommen bzw. ihn erst gar nicht zu verlieren und später mühsam wieder fi n-
den zu müssen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass unsere jüngste, hochsensible Tochter 
sich außerordentlich unwohl und reizü ber�lutet in Musikgruppen fühlte. Da-
her kam eine Musikschule oder musikalische Frü herziehung gar nicht in Fra-
ge. Wir führten Gesangsrituale ein, wie beispielsweise beim Zähneputzen, zu 

Essenszeiten, sowie beim Abendritual. Inzwischen spielt intuitives Tönen und 
Seelengesang eine große Rolle in unserem Familienalltag. Wir verbinden uns 
mit unserer Herzenergie, kommen gemeinsam aus der Hektik des Alltags in 
die Ruhe im Körper und bekommen leichten Zugang zur inneren Stimme, zu 
inneren Gesängen. Singen erinnert uns an Harmonie.

„Der Kehlkopf ist das Parallelorgan zur Vagina. [...] Beide sind emp-
fangende, aufnehmende, weibliche und schöpferische Organe [...].
Wenn wir singen und mit unseren Klängen nach innen ins Gewebe 
gehen, erinnern wir uns an die Phase im Bauch der Mutter.
Diese Zeit war [...] eine Zeit, in der wir versorgt und beschützt wa-
ren [...] und wann immer wir uns vorstellen, der Klang ist schon da, 
knüpfen wir an die Zeit der Schwangerscha�t an.
Für Menschen, die chronisch krank sind, ist es so wichtig, daran an-
zuknüpfen [...].
Sowohl im Bereich der Traumaarbeit als auch im musikalischen Aus-
druck spielen Bindung und Beziehung eine tragende Rolle, insbeson-
dere die Beziehung des sensorischen Nervensystems zum Klang 5.“

- Zitat Iris Hammermeister - Autorin, Sängerin, I mprovisationskü nstlerin, Stimmbildnerin,   
Familien- und Traumatherapeutin, aus dem Sing Dich Frei Online Kongress 2018

Praktische Übungen

Über Singen und die Ausbildung der Gesangsstimme und damit verbundene 
Methoden kann man viele tolle Bücher lesen. Oder direkt ins Tun kommen und 
die eigene Methode erforschen. In dieser Kurzanleitung erkläre ich in schri�t-
licher Form die Übungen, die ich in der Videoserie geteilt habe. 
Ich richte mich direkt an Dich, liebe Mama, lieber Papa, und wähle die persön-
liche Ansprache. Stimme und Singen ist solch ein intimer Akt, er kann Dich so-
fort vom Kopf in den Körper bringen. Oder auch nicht. Da mir ersteres am Her-
zen liegt, möchte ich mich auf diese Art mit Dir so verbinden, dass all das, was 
zwischen den Zeilen dieses Buches schwingt, auch nachhaltig noch auf Dich 
wirkt.

Christine Dietrich - Worum geht es bei SING DICH FREI MIT BABY?
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Bevor Du, liebe Mama, lieber Papa, mit Baby tönst und singst, lade ich Dich ein, 
diesen Moment des Lesens jetzt zu nutzen und Dir folgende Frage zu stellen: 
„Wie atmet es mich gerade jetzt, während ich lese?“ 
Tönen und Singen geschieht immer mit dem Atem. Deine Stimmbänder wer-
den in Schwingung versetzt durch den Lu�tstrom, der aus den Lungen über die 
Lu�tröhre zu den Stimmbändern gelangt. Was hast Du festgestellt, wie atmest 
Du gerade? Zelebriere folgende kleine Übung während eines Moments mit 
Dir in Stille: Lege Dich in eine warme Badewanne, die Ohren unter Wasser und 
summe brummend.
Kannst Du spüren wie Dein ganzer Körper vom Ton erfüllt wird? Im Kopf, im 
Brustkorb, im Bauch- und Rü ckenraum, bis zu den Zehen? Das gleiche pas-
siert, wenn Du ohne Badewanne singst, deine Aufmerksamkeit ist vielleicht 
nur (noch) nicht darauf geschult. Vertraue auf diese intensive Erfahrung und 
verbinde Dich immer wieder damit.

Inspirationen am Morgen
Wie wäre es mit einem Morgenritual? Halte die Hand deines Kindes und strei-
che jeden einzelnen Finger:

„Gib mir Deine Hand
Ich streichle Deine Hand

Deine eine, feine, kleine Hand!“ 
(Melodiehilfen siehe Quellenangabe)

Reibe danach deine Hände solange, bis Wärme entsteht und berühre die Füße 
deines Kindes. Dann seinen Unterbauch, den unteren Rücken und streichle 
san�t bis zum Herzraum. Dabei darf deine Stimme summend mitwirken. Pro-
biere mal aus, ob es Dir gelingt, bei den Füßen tiefere Töne zu summen als 
beim Herz/Brustkorb. Danach könnt ihr den Tag mit dem JA-Gesang begrüßen. 
(Melodiehilfen siehe Quellenangabe)

Inspirationen zur Mittagszeit
Kennst Du „Segne Vater diese Gaben“-Gesänge oder ähnliche? Gemeinsam 
achtsam herunterkommen und sich einstimmen auf das Essen ist eine wun-
derbare Möglichkeit, Dankbarkeitsrituale in den Alltag zu integrieren. Eines 
unserer Rituale stelle ich Dir hiermit vor:

• Sobald wir alle am Essenstisch versammelt sind, reiben wir unsere Hände 
und heben sie in Richtung Himmel. 

• Wir stellen uns vor, wir sammeln Sternschnuppen und Sternenstaub ein. 
• Wenn wir alle genug Sternenstaub auf unseren Händen haben, „würzen“ wir 

unser Essen damit und „streuen“ den Sternenstaub darüber. 
• Dann halten wir uns an den Händen und geben mit geschlossenen Augen den 

Sternenstaub, „der noch an den Händen klebt“ weiter an den anderen.

„Sternenstaub kann sich nämlich durch unsere Hände durchzaubern, 
genau wie Strom“ - Noemi Dietrich, 5 Jahre

Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Die meisten Ideen haben hier so-
wieso die Kinder. Dann singen wir: „Danke für das Essen und die Hände die es zu-
bereitet haben“. Eine festgelegte Melodie gibt es nicht. Jeder darf singen, rappen 
oder sprechen wie er/sie mag. Das variiert je nach Stimmung. Dieses gemein-
same Runterkommen verbindet uns miteinander, die Kinder werden sich der 
aktuellen Tagesenergie und Stimmung bewusst, sie atmen durch und es gibt 
uns allen Kra�t für den weiteren Tagesverlauf.

Inspirationen am Abend
Jetzt darf dein Kind deinen Körper als Klangraum kennenlernen, spüren ler-
nen, hören lernen; spüren lernen ist da der wichtigste Impuls.

• Bauch an Bauch oder Rücken an Rücken mit deinem Kind beginnt ihr ge-
meinsam hin und her zu schaukeln.

• Singe summend ein paar Töne aufwärts und dann ein paar Töne abwärts.
Achte darauf, ob Du den tiefsten Ton im Unterbauch vibrieren fühlen kannst.

Übrigens: Nicht nur dein Kind spürt Dich, auch DU spürst dein Kind: Ihr seid 
verbunden über eine Schwingung. Hieraus könnt ihr euch für Seelenklä nge 
miteinander verbinden. Es geht nicht darum, zu denken „wir singen“, es geht 
auch nicht darum, dass wir uns bemühen, im Herzen zu sein. Es geht vielmehr 
darum, das Vertrauen und die Aufmerksamkeit dafür zu entwickeln, dass wir 
dort längst angekommen sind. Und in diesem Punkt, liebe Mama und lieber 
Papa, sind uns unsere Kinder schon einen Schritt voraus, denn sie haben die-
se Urverbindung zur Seele mit der Geburt geschenkt bekommen. Sie erinnern 

Christine Dietrich - Praktische Übungen
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sich noch. Gib hier Deinem Kind Raum, sich zu zeigen, indem Du spürst, wie 
warm dein Kind ist, welche Impulse von deinem Kind kommen usw. Lade es 
ein, Dir zu antworten, während Du Dir so viel Zeit wie nur möglich lässt. 
Vielleicht passiert beim ersten Mal und sogar beim zweiten Mal scheinbar 
nichts. Vertraue darauf, dass das gut so ist. Vertraue auf die Liebe in dem ver-
meintlichen „nichts“, in dieser Stille ist die Kra�t der Liebe. Mit dieser Stille be-
ginnt eine Entdeckungsreise, für die ihr euch ganz lange Zeit nehmen dür�t. 
Vielleicht magst Du folgendes beobachten: Wie ist dein Atem davor? Und wie ist 
er danach?

Inspirationen für zwischendurch

Möglichkeit 1 - „Musikalische Insel“: Wie wäre es, Dir eine „musikalische In-
sel“ einzurichten? Ein kleines, gemütliches Örtchen mit Kissen, Matratzen, Ku-
scheltieren, Yogamatten oder Sitzkissen, auf das ihr Euch bewusst zu einem 
Ritual zurückzieht. Dieses Ritual beginnt immer mit demselben Lied und en-
det immer mit demselben Lied. Wenn Dein Kind größer ist, lass Dir beim „In-
sel einrichten“ helfen und frage es, was es braucht, damit die „Insel“ gemütlich 
wird. Nehmt ein Glockenspiel dorthin mit.
Ich mag das Babytamtam-Begrü ßungslied sehr, Du fi ndest es auf meinem 
YouTube-Kanal und bei Svenja Loewe im Interview, kannst aber auch selbst-
verständlich ein anderes passendes aussuchen. Danach folgt das musika-
lische Suchspiel: Du suchst zuerst das Kuscheltier usw. mit einer Melodie zu 
folgendem kleinen Text:

„Hasi, wo bist Du?“
Antwort des Kuscheltieres selbst imitieren oder das Kind imitieren lassen:

„Hier bin ich!“
Du antwortest mit: „Hasi ist da!“

Dann suchst Du das Kind usw. Die spielerischen Elemente, wie beispielswei-
se das Kind, den Papa, die Oma, die Schwester oder/und ein Kuscheltier mit 
einem Singsang zu suchen, bietet sich hervorragend im Anschluss an das 
Erö �fnungslied an. 
Es kann hier eine Interaktion entstehen und vielleicht fi ndet das Kind schon 
seine eigene Begrü ßungsmelodie.

Möglichkeit 2 - „Aus dem Moment heraus“: Ihr seid unterwegs, beim Spazier-
gang. Dein Kind entdeckt eine Katze, einen Hund oder staunt über einen Bag-
ger. Nimm diesen Impuls deines Kindes auf:

1. Kind lauscht einem Geräusch, einem Ton oder einer Sache,
2. Augen des Kindes folgen der Aufmerksamkeit
3. Kind drückt einen kleinen Ton, eine Silbe oder einen Laut aus

Deine Aufgabe in diesem Moment ist es, den Laut, den Ton oder die Silbe als Impuls auf-
zunehmen und zu wiederholen. Weiteres Vorgehen:

4. Den Impuls aufnehmen
5. Wiederhole das staunende „oh/ah“ o.ä. deines Kindes 
6. Bewusstes Hören, aktive Stille

Ich habe diese Stille bewusst praktiziert und glaube, dass ich dadurch dem Ei-
genklang meiner Kinder, der bereits vorgeburtlich festgelegt war, Raum gege-
ben habe und ihr unterbewusst tief verankertes Selbstbewusstsein bestärkt 
habe bzw. Ihnen Gelegenheit gegeben habe, sich an pränatales Spüren zu er-
innern. Ich bin mir darüber hinaus sicher, dass diese Erfahrung das eigene, tie-
fe Urvertrauen gestärkt hat. Für mich als Mutter bedeuten diese Momente der 
Stille und des Lauschens, dass ich bewusste Zäsuren im hektischen Alltag setze 
und diese gemeinsam genieße.
Inzwischen sind unsere Kinder keine Babys mehr, diese Momente jedoch ver-
binden uns noch immer. Es sind gemeinsame Momente des Ankommens, zu-
gleich der tiefen Inspiration, der Rü ckverbindung zum Ursprung, aus der so viel 
Kreativität und Schöpferkra�t entsteht.

7. Füge eventuell eine kleine eigene Melodie hinzu: „Ich sehe eine 
Katze“ oder „oh, was ist das?“
8. Merke dir diese Melodie, um es zu einem späteren Zeitpunkt er-
neut zu wiederholen
9. Lausche immer wieder in die Stille, blicke in die Augen deines 
Kindes, vielleicht fi ndet da schon eine erste kleine musikalische In-
teraktion statt.
10. Kinder lieben Wiederholungen, zelebriere die Melodie nicht 
nur einmal …

Christine Dietrich - Inspirationen für zwischendurch
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Diese kleine Melodie, die aus dem Alltag heraus entstanden ist, wird sich stark 
einprägen und das Kind immer wieder an diese innige Situation erinnern las-
sen. „Spiele“ im weiteren Verlauf diese Melodie auf verschiedene Arten:

• mit dem Finger auf den Lippen gespielt, in eine Flasche durch einen 
Strohhalm geblubbert, mit Lippen�lattern, mit Gurgeln, beim Zähne-
putzen, lass das Kuscheltier singen...
Lege die Hand deines Kindes auf deinen Mund während du diese oder eine andere 
Melodie auf „mmm“ summst.

Die Vibration des Tons ist spürbar auf den Lippen. Ältere Kinder sind sprach-
lich bereit und leicht begeisterungsfähig, Erfahrungen mit Rhythmus, Knierei-
tern und zweistimmigem Singen zu machen. Solange Mutter, Vater, Erwachse-
ne und Kind gemeinsam lernen, sind auch gemeinsame Fortschritte möglich!

Ich wünsche Dir und Deinem Kind viel Freude beim 
liebevollen Musizieren. 

Weitere Inspirationen fi ndest Du in der Quellenangabe:
1. Bastian, Kormann, Hafen; Musik(-erziehung) und ihre Wirkung: Eine Langzeitstu-
die an Berliner Grundschulen; Schott, 2000, ab S. 50
2. Blank, Adamekk; Singen in der Kindheit; Waxmann, 2010
3„Melody modulates „choir members’ heart rate“ - https://blog.frontiersin.
org/2013/07/12/frontiers-in-the-news-melody-modulates-choir-members-heart-
rate , 07.12.2013
4. Felice; StimmEnergetics; Scorpio, 2014
5. Online Kongress: http://www.sing-dich-frei.com, 2018
6. YouTube Hilfen: https://youtu.be/CRD1euxT1uw

Gesang und weitere Inspirationen http://bit.ly/BabyTaMtAm
  

Hier erfährst Du mehr über Christine und ihre Arbeit:

www.sing-dich-frei.com

Christine Dietrich, hochsensible Sängerin, Mutter und Coach für 
Seelengesang „Sing Dich Frei“ - Babytamtam für Mamas mit Baby

Außerdem zu fi nden auf:

Facebook:  Christine Dietrich
Facebookgruppe: Transformationsfabrik - SING DICH FREI
Instagram: singdichfrei

Christine Dietrich - Inspirationen für zwischendurch / Quellen 
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Irina Danese 

Hochsensibilität und Darmgesundheit 

Die hochsensiblen Menschen nehmen mit ihren 5 Sinnen intensiver als die 
nicht hochsensiblen Menschen wahr. Ihre Wahrnehmungen sind feiner und 
auch empfi ndlicher. Die Sinneseindrücke bei jedem Hochsensiblen sind auch 
unterschiedlich ausgeprägt. Viele sind zum Beispiel lärmempfi ndlich oder 
werden schnell von Gefühlen überrollt. In diesem Buchkapitel geht es aber 
um die Ernährung und ihre Wirkung auf Menschen, vor allem auf hochsen-
sible Menschen, die auch in diesem Bereich intensiver spüren können. Falls du 
dir noch keine Gedanken über die Wirkung deiner Ernährungsweise gemacht 
hast, dann kannst du dich durch die folgenden Zeilen inspirieren lassen und in 
Zukun�t mehr darauf achten, was dir und deiner Familie guttut. 

Die Wichtigkeit der Darmgesundheit 

Zuerst möchte ich dir etwas über die Anatomie des menschlichen Körpers er-
zählen. Da die Nahrungsaufnahme lebenswichtig ist sollten wir mehr darauf 
achten, was wir essen und auch mehr über die Abläufe im Körper wissen. 
Der Magen-Darm-Trakt fängt bekanntlich mit der Mundö�fnung an und en-
det mit dem A�ter (dem Darmausgang). Es ist eigentlich ein meterlanger 
“Schlauch”, der in verschiedene Abteilungen unterteilt ist und jede Abteilung 
besondere Funktionen und einen eigenen Au�bau hat und trotzdem sind alle 
Schleimhäute des Magen-Darm-Traktes verbunden. Die Abläufe im Körper 
sind so komplex und gleichzeitig genial und sie alle sind darauf bedacht, den 
Körper mit Nährsto�fen zu versorgen, ihn sauber zu halten und ihn auch zu hei-
len. Die Ernährung spielt also eine zentrale Rolle dabei, daher ist das Thema 
Darmgesundheit das wichtigste Thema überhaupt. Das Essen geht durch den 
Magen-Darm-Trakt, welcher die Grenze zum “Innenleben” darstellt. 
Der gesunde Darm nimmt das auf, was er für die Gesunderhaltung des Kör-
pers braucht und scheidet die Sto�fwechselabfallprodukte, Gi�tsto�fe und wei-
tere Substanzen, die keinen Nutzen für den Organismus darstellen, aus. Ist der 
Darm geschädigt, kommt es zu Störungen und daraus resultierenden Folgen 
wie “leaky gut” (durchlässiger Darm), Allergien, verschiedenen ernährungsbe-
dingten Krankheiten oder auch zu psychischen Verstimmungen. Bei der Ver-
dauung der Speisen verbraucht der Körper je nach Nahrungsmittel mehr oder 
weniger Energie. Ein Apfel wird in ca. 20-30 Minuten und Schweine�leisch am 
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längsten in ca. 6 Stunden verdaut. Wenn das Essen aus mehreren Nahrungs-
mitteln besteht, wird mehr Zeit für die Verdauung gebraucht als bei einer 
Mono-Mahlzeit. Wenn der Körper einfachere und leicht verdauliche Mahl-
zeiten zu verdauen bekommt, dann wird er entlastet und mehr Energie für an-
dere Aktivitäten zur Verfügung haben. Ob deine Speise schwer verdaulich war, 
das wirst du an deinem trägen Gefühl direkt nach dem Essen schnell merken. 
Achte darauf, wie du in so einem Zustand mit deinen Gefühlen und Wahrneh-
mungen umgehst. Bist du emotional ausgeglichen oder eher weniger? Liegt 
dir das Essen schwer im Magen? Oder hast du vielleicht andere Verdauungsbe-
schwerden? Lerne die Symptome wahrzunehmen, falls du es noch nicht tust, 
denn es ist die Sprache deines Körpers und er kommuniziert mit dir. 

Mikrobiom - die unterschätzte Eubiose 

Wenn ich hier über Ernährung, Darmgesundheit und Hochsensibilität schrei-
be, dann muss ich auch das Thema Mikrobiom ansprechen. Dieses Thema ist 
recht neu, es wird hier viel geforscht und es gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung. Du kennst sicherlich den Begri�f “Darm�lora”? In Wikipedia wird dieser 
Begri�f gut erklärt: 

“Als Darm�lora (Syn. Intestinal�lora, intestinale Mikrobiota, inte-
stinales Mikrobiom) wird die Gesamtheit der Mikroorganismen be-
zeichnet, die den Darm von Menschen und Tieren besiedeln und für 
den Wirtsorganismus von entscheidender Bedeutung sind. Es besteht 
somit eine Wechselbeziehung zwischen Lebewesen zweier Arten. Die 
Darm�lora gehört zum Mikrobiom eines Vielzellers. Die Bezeichnung 
„Flora“ beruht auf der früher vertretenen Au�fassung, Bakterien und 
viele andere Mikroorganismen gehörten zum P�lanzenreich. Da Bak-
terien heute eine eigene Domäne bilden, sollte richtigerweise von ei-
ner Darmmikroorganismengemeinscha�t oder von einer Darmmi-
krobiota gesprochen werden. Diese Bezeichnungen setzen sich in der 
Medizin nur langsam durch.” ¹ 

(Link auf der letzten Seite dieses Buchkapitels) 

Der Mensch hat eine Vielzahl 
an verschiedenen Einzellern in 
und auf seinem Körper. Das Mi-
krobiom ist also mehr als nur 
die Darm�lora. Es sind Billionen 
von Mikroorganismen, die sich 
vor allem im Darm, auf der 
Haut und im Atmungssystem 
befi nden, die sogar die Anzahl 
der Körperzellen um das zehn-
fache übersteigen. Zu den Ein-
zellern gehören vor allem die 
Bakterien. Obwohl sie so klein 
sind, ist ihre Bedeutung für 
die Gesundheit des Menschen 
 enorm. 
Das Mikrobiom ist also die Gesamtheit aller unserer Mikrobengene und wiegt 
ca. 2 kg. Die Mikrobiota und der Mensch sind miteinander verbunden und auch 
aufeinander angewiesen! Jeder Mensch auf der Welt hat eine individuelle Zu-
sammensetzung seines Mikrobioms. Auch Deins hat einen individuellen Cha-
rakter! 

Die Anzahl der menschlichen Gene/Funktionen beträgt circa 22.000, aber die 
Anzahl mikrobieller Gene beträgt unglaubliche 8 Millionen! Eine Maus hat 
circa 20.000 Gene. Das heißt vor allem, dass erst die Anwesenheit der Bakte-
rien den Menschen zu dem macht, was er ist. Die Bakterien übernehmen viele 
Funktionen im Körper und sind auch an zahlreichen Prozessen beteiligt und 
das macht den menschlichen Organismus noch komplexer! 
Die Zusammensetzung der Mikroorganismen im und auf dem Körper hängt 
von vielen Faktoren ab. Das Mikrobiom fängt mit der ersten Besiedelung des 
Darmes schon im Mutterleib an, sich zu entfalten und wird durch die Ernäh-
rung und die Mikrobiomzusammensetzung der Mutter beein�lusst. Später 
kommen weitere Faktoren wie die Art der Geburt, Muttermilch oder Ersatz-
milch, Ernährung im weiteren Leben, Einsatz von Antibiotika, Wohnort, Ar-
beitsort, Hygiene usw. hinzu. Alle diese Faktoren beein�lussen unsere Mikro-
biota und machen sie so einzigartig! 

Irina Danese - Mikrobiom - die unterschätzte Eubiose
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Durch die Flaschennahrung, falsche Ernährung, übertriebene Hygiene und An-
tibiotika wird der Bakterienbestand reduziert oder auch die Bakterienvielfalt 
kann sich nicht entfalten. Das hat zur Folge, dass sich eine Dysbiose und da-
rau�hin sich verschiedene Krankheiten entwickeln. Mögliche Folgen sind Aller-
gien, Diabetes, Reizdarm, Übergewicht, psychische Störungen, Depressionen, 
ADHS und Autismus. Generell gilt es, dass je höher die Vielfalt an Bakterien 
umso gesünder ist der Mensch. Viele Bakterienstämme kooperieren zusam-
men und beein�lussen ihr Dasein. Ein Netzwerk von Bakterien passt sich nach 
Bedarf an (z.B. nach Ernährungsumstellung, Jahreszeit, Wohnortwechsel, Be-
rufswechsel, Kontakte mit Mitmenschen, Tieren, der Natur usw.). 
Dauer der Anpassungszeit ist ca. 2 Tage. Die tierische Kost hat stärkere Auswir-
kung auf die Veränderung. Hier kann es mehr Pilze im Darm geben. Die Bak-
terien können bestimmte Botensto�fe senden und empfangen. Das heißt, sie 
sind beziehungsfähig und kommunizieren miteinander, was sie auch so leben-
dig macht. 
Dysbiose ist ein gestörter und Eubiose ist ein guter Zustand der Darm�lora. Ge-
nau die Eubiose möchten wir erreichen, damit wir in Harmonie mit den Mikro-
organismen und in voller Gesundheit leben können. Dafür ist es erforderlich, 
dass wir zurück zur Natur kehren, die Beziehungen innerhalb des Organismus 
erkennen und unser Denken und Handeln korrigieren. Von den zu Unrecht 
unterschätzten Bakterien hängt so vieles ab: Verdauung, Immunität, Vita-
minhaushalt, gesamte persönliche Entwicklung, Gefühle und Verhalten. Bak-
terien sind auch an verschiedenen Körperfunktionen beteiligt: Sto�fwechsel, 
Muskelaktivitäten, Hormonhaushalt, Gehirnfunktion, Nervensystem und noch 
weitere, die noch unerforscht sind. Total spannend, was knapp 2 Kilogramm an 
Mikroorganismen in unserem Körper alles bewirken und ohne die wir gar nicht 
leben können! 
Folgende Bakterienstämme sind dir vielleicht schon bekannt: Lactobacillus, 
Streptococcus, Eubakterium, Bifi dobakterium, Bacteroides, Salmonellen und 
Cholerabakterien. Jeder Bakterienstamm hat seine Funktionen im Körper. Vor 
allem die Milchsäurebakterien (Lactobacillus) haben gesundheitsfördernde Ei-
genscha�ten, sie können auch die Escherichia coli oder Clostridien-Anzahl in 
Schach halten, damit sie harmlos bleiben. Nach einer Antibiotikagabe wird das 
Bakterienverhältnis schnell gestört und die gesundheitsschädlichen Bakterien 
oder Pilze haben die besten Bedingungen und Freiheit, sich zu vermehren. 

Es kommt immer auf die Anzahl und die Wechselwirkung der Bakterien an. 
Vielleicht die Häl�te der Menschheit hat Helicobacter pylori im Magen, das 
sind bis jetzt die einzigen Bakterien, die im sauren Milieu des Magens über-
leben können, trotzdem haben sie nicht bei jedem schlechte Auswirkungen 
auf die Gesundheit. Im Gegenteil, ein gewisser Anteil an Helicobacter pylori 
schützt sogar vor einigen Magenproblemen. 

Die Ballaststoffe sind die Nahrung für gute Bakterien 

Der Körper kann mehr Energie aus weniger Essen gewinnen, denn die Bak-
terien produzieren Energie für den Körper und schützen vor dem Au�treten 
kra�traubender allergischer Erkrankungen. Bakterielle Enzyme bauen die Bal-
laststo�fe im Darm zu kurzkettigen Fettsäuren um, die dann der Hauptener-
gielieferant für Darmzellen sind. 70% der kurzkettigen Fettsäuren im Darm 
werden von Bakterien produziert. Fehlt die Buttersäure, eine Art der kurzket-
tigen Fettsäuren, dann machen die Darmzellen schlapp, die Durchblutung der 
Darmschleimhaut nimmt ab, mit ihr die Aktivität und die Peristaltik (Darmbe-
wegungen) und die Nährsto�fversorgung des Körpers wird gestört. Das heißt, 
dass man mit einer kleinen Menge an ballaststo�freicher Kost mehr Energie als 
mit einer üppigen ballaststo�farmen Mahlzeit hat. Darmerkrankungen gehen 
häufi g mit einer Mineralsto�fverschiebung und Eisenmangel einher. Logische 
Konsequenz ist auch Darmkrebs, welcher eine von den häufi gsten Krebser-
krankungen im deutschen Sprachraum ist. Mangelerscheinungen sind ursäch-
lich auf Defi zite in Darmmikroben zurückzuführen. Je nach Nahrung geben 
Bakterien eine Fülle sto�fwechselaktiver Substanzen ab und sie produzieren 
Vitamine der B-Gruppe und Vitamin K. Der moderne Mensch hat häufi g ei-
nen Mangel an einem oder mehreren Vitaminen der Gruppe B. Es können sehr 
unterschiedliche Symptome au�treten, die die Funktionen des Magen-Darm-
Traktes, des Nervensystems usw. beeinträchtigen. 
Da die Vitamine als Gruppe vorkommen und untereinander verknüp�t sind, 
interagieren sie als Gemeinscha�t. Fehlt an einer Stelle ein Vitamin, dann kön-
nen auch andere Vitamine ihren Aufgaben nicht voll nachgehen. Die Antibioti-
ka verändern die Zusammensetzung der Bakterien und je häufi ger ein Kontakt 
mit ihnen erfolgt, desto geringere Elastizität kann das sich entwickelte Mikro-
biom entfalten. Das Mikrobiom braucht 2 Wochen oder auch etliche Monate 
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für die Wiederherstellung nach Antibiotika. Es müssen dann auch alle Bakte-
rienstämme mit ihren Unterarten vorhanden sein, in ihren Eigenscha�ten und 
Resistenzentwicklung, wenn natürlich ausreichend Restbestände überlebt ha-
ben. Es kann zu Mikrobiomschock führen, aus dem keine Rückkehr zum Aus-
gangszustand mehr möglich und das Ergebnis unvorhersehbar ist. Das Mikro-
biom hat so viele Aufgaben im Körper und das macht es für unsere Gesundheit 
so wertvoll! 
Gestörtes Mikrobiom (Dysbiose) bedeutet Unordnung im Darm. Zuerst im 
Mikrobiom, dann in dessen Beziehungen zu Körperzellen, es weitet sich auf 
Schleimhautschicht, die Verbindung der Zellen untereinander, auf die Epithel-
zellen selbst bis in die Chromosomen im Zellkern aus. Wie Du siehst fängt es 
mit dem Mikrobiom an und geht immer tiefer in den Körper hinein. Mit dem 
Fortschreiten werden die Symptome immer gravierender. Der bekannte eng-
lische Begri�f “leaky gut” bedeutet auf Deutsch durchlässiger Darm. Die schäd-
lichen Sto�fe können ungestört durch die undichten Stellen im Darm ins Blut 
gelangen. Der durchlässige Darm ist auch die Ursache vieler Krankheiten und 
Intoleranzen oder Allergien. Der “leaky gut” entsteht aber wenn das Mikrobi-
om schon gestört ist. Also, geht es Deinem Mikrobiom gut, dann geht es auch 
Dir blendend! Sorge gut für Deine Darmbakterien, die der Schlüssel zu Deiner 
Gesundheit sind! 

Bauchhirn und Gefühle 

Das Mikrobiom ist auch der Schlüssel zur psychischen Gesundheit! Die Verdau-
ung ist direkt mit Gefühlen gekoppelt, weil der Darm und das Nervensystem 
miteinander verbunden sind. Sicherlich kennst Du schon diese Sprüche: „ich 
habe Schmetterlinge im Bauch“, „ich habe mir vor Schiss in die Hose gemacht“ 
und „mir wird ganz schlecht, wenn ich nur daran denke“. 
Tatsächlich liegt zwischen Muskeln und Darmepithelschicht (Darmepithel ist 
die Zellschicht, die die Innenseite des Darms bedeckt) ein Ge�lecht, das die fei-
nen Epithelbewegungen anregt, die Drüsenaktivitäten und immunologische 
Vorgänge reguliert. Weitere feine Nervenge�lechte verbinden diese unterei-
nander. Über den Vagusnerv leiten Nerven die Informationen ins Gehirn sowie 
gleichzeitig in andere Regionen des Körpers weiter. Deine Ernährung beein-
�lusst ganz stark Dein Verhalten! Du wirst die positive Wirkung der Ernäh-
rungsumstellung an Deinem und am Verhalten deiner Familienangehörigen 
erkennen. 

Erfahrungsberichte 

Bis jetzt habe ich Dir viel Theorie gegeben, aber Du möchtest sicherlich auch 
wissen, wie es in der Praxis aussieht. Für dieses Buchkapitel habe ich eine klei-
ne Umfrage gemacht und einige Familien mit hochsensiblen Kindern haben 
mir ihre Erfahrungen mit Ernährung mitgeteilt. 
Auf die Frage “Auf welche Nahrungsmittel reagiert Dein Kind?” wurden mir fol-
gende Antworten gegeben: Zucker (Süßigkeiten), Fertigessen, Milch, Weiß-
mehlprodukte, Gluten (Klebereiweiß), Fastfood, bestimmte Obstsorten, 
Schokolade und Fleisch. Bei den meisten waren es Süßigkeiten und Gluten/
Weißmehl. Die Mütter selbst haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Von den 
oben genannten Nahrungsmitteln sind es genau Zucker und Weißmehl - die 
“leeren Kohlenhydrate”- die die Stimmungslage eines Menschen negativ be-
ein�lussen können. 
Die Reaktionen auf diese Nahrungsmittel sind bei den Kindern zum Teil gleich. 
Bei Zucker reagieren die Kinder vollkommen überdreht, “gestresst”, hyperaktiv, 
unkonzentriert, teilweise aggressiv oder das Kind will “mega lang und viel fern-
sehen”. Bei Milch kommt es zu Hautproblemen, die dann durch Ausschlag oder 
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Juckreiz unangenehm sein können. Bei Gluten gibt es Verdauungsstörungen, 
vor allem Blähungen und bei Fruchtzucker auch mal Bauchschmerzen. Indus-
triell hergestellte Nahrung (mit E-Nummern), Chips und Fastfood werden auch 
nicht vertragen. Ein Reizdarm deutet auch darauf hin, dass der Darm nicht al-
les verdauen kann und sich durch bestimmte Beschwerden meldet. In diesem 
Fall solltest Du Acht darauf geben was Du isst und wie viel Stress Du hast. 
Wie ist es bei Dir und Deiner Familie? Welche Nahrungsmittel können die oben 
genannten Reaktionen hervorrufen? Vielleicht werden sie immer noch konsu-
miert und Du weißt nicht, wie Du beschwerdefrei leben kannst. Nachdem die 
Familien die Wirkung der Nahrungsmittel erkannt haben, haben sie angefan-
gen, diese Nahrungsmittel zu reduzieren, zu ersetzen, komplett zu streichen 
oder sie haben einen bewussteren Umgang mit Süßigkeiten angestrebt. Eine 
Mutter hat geschrieben: 

“Ich fi nde es für meine Kinder und auch für mich wichtig, dass der Blut-
zuckerspiegel immer im Lot bleibt. Das ist das A&O für uns HS!” 

Die leeren Kohlenhydrate wie Zucker, Weißmehl und geschälter weißer Reis 
werden vom Körper schnell verdaut, da sie durch den Verarbeitungsprozess 
die Ballaststo�fe verlieren, die eine zu schnelle Aufnahme von Glucose in die 
Blutbahn verhindern. Das hat zur Folge, dass der Blutzuckerspiegel stark an-
steigt und dann nach einer kurzen Zeit wieder stark absinkt. Diese Blutzucker-
schwankungen spiegeln sich auch im Verhalten des Kindes ganz deutlich wi-
der. Bei Überzuckerung ist das Kind eher hyperaktiv und überdreht und bei der 
Unterzuckerung, wenn die Zellen nach Glucose = Energie verlangen, kommt 
es zu Gereiztheit und Aggressivität. Diese Phase ist unangenehm und ein adä-
quates Verhalten vom Kind zu erwarten ist unmöglich. Wenn Dein Kind durch 
die Blutzuckerschwankungen sehr beein�lusst wird oder Du selbst damit auch 
Mühe hast, dann lohnt es sich wirklich, den Zuckerkonsum zu überdenken. Es 
ist für viele o�t sehr schwer, darauf zu verzichten, da man in diesem ständigen 
“Teufelskreis” schon steckt und Zucker ein gewisses Suchtpotenzial hat. Die 
Ausgeglichenheit, die Du durch den konsequenten Zuckerverzicht erreichst, 
wirst Du nicht mehr missen wollen. Bei meinen Kindern habe ich auch die Er-
fahrung gemacht, dass sie ohne Zucker ausgeglichener sind. Ich selbst habe die 
Unterzuckerphasen nicht mehr und fühle mich seit dem Zuckerverzicht besser. 
Zwei Familien, die mit mir zusammen die Ernährungsumstellung gemacht ha-
ben, haben folgendes geschrieben: 

“Er (Junge, knapp 2 Jahre) ist ausgeglichener ohne Zucker und Backwa-
ren und es gelingt gut durch Alternativen”. 
“Er (Junge, 5 Jahre) konsumiert Zucker, Weißmehl etc. nicht bei uns 
zu Hause, eher auswärts. Die Ernährungsumstellung lief einfacher 
als erwartet und es gibt viel mehr Frisches bei uns als vorher. Durch 
die Umstellung zu mehr Rohkost sind wir widerstandsfähiger, was Er-
krankungen angeht, geworden. Der Sto�fwechsel ist schneller, die Mus-
kel- und Wachstumsschmerzen sind besser geworden, großer Entwick-
lungsschub hat stattgefunden, entspannter Bauch und wir sind fi tter 
und vitaler”. 

Abschließend möchte ich Dich ermutigen Deine Ernährung bzw. die Deiner Fa-
milie zu hinterfragen. Vor allem, wenn es schon bestimmte kleine oder sogar 
große gesundheitliche Probleme gibt. Der menschliche Darm ist zwar in der 
Lage die industriell verarbeitete Nahrung zu verdauen, aber es bringt uns keine 
Gesundheit! Stelle die Ernährung Schritt für  Schritt um. Die Auswahl an rohen 
p�lanzlichen Lebensmitteln ist sehr groß und Du kannst immer mehr neue und 
vielleicht für Dich noch unbekannte Lebensmittel probieren und sie in Deinen 
Speiseplan integrieren. Vor allem fermentierte Speisen und Getränke werden 
Deine Darm�lora verbessern, da sie gesundheitsfördernde Bakterien, Vitamine 
und Mineralien enthalten. Du wirst schon sehr bald eine gewisse Leichtigkeit 
im Körper und positive Stimmung verspüren! Da der Darm entlastet und nicht 
mehr „gereizt” wird, kann er sich „entspannen”. Dein Organismus wird durch 
die bessere Nährsto�faufnahme besser versorgt und die verschiedensten Funk-
tionen im Körper werden besser ablaufen. Dein Bauchhirn wird positive Im-
pulse ans Gehirn schicken und Deine Gefühle werden ausgeglichener. 

Rezept für die Seelennahrung: Bananenbrei 
Zum Schluss gebe ich Dir ein einfaches Rezept zum Ausprobieren. Unser Bana-
nenbrei ist zuckerfrei, lecker und gut für die Seele! 

• Nimm 2-4 reife Bananen (je mehr braune 
Punkte sie haben umso besser)

• zerdrücke sie gut mit der Gabel
• füge 1 Esslö�fel Mandelmus und Kakaopulver nach Geschmack hinzu. 

Irina Danese -  Erfahrungsberichte / Rezept für Bananenbrei
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Alles umrühren und fertig. Das ist ein Basisrezept. Du kannst noch weitere 
Zutaten hinzufügen: Kokosraspeln, geschälte Hanfsamen, Sesamsamen, ge-
keimten Buchweizen, frisches Obst oder Trockenfrüchte. Statt Kakao kannst du 
Carobpulver verwenden oder auch beides. 
Kakao ist eigentlich ein Superfood und ist reich an vielen Vitaminen und Mi-
neralsto�fen. Wenn es keine Reaktion auf Kakao gibt, dann musst Du ihn nicht 
aus dem Speiseplan streichen. Du kannst dafür zuckerfreies Kakaopulver neh-
men. Aus diesem Brei wird schnell ein Pudding, indem du die Basiszutaten 
mixt und danach etwas Chiasamen hinzufügst, die die Flüssigkeit aufsaugen 
und eine puddingartige Konsistenz bilden. So ein Brei/Pudding kann eine kom-
plette Mahlzeit ersetzen und ist auch für Kinder gut geeignet. 
Wenn du mehr zum Thema Mikrobiom erfahren möchtest, dann empfehle ich 
Dir das Buch “Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit” von Dr. Anne Katharina 
Zschocke, 2014, Knaur Verlag, welches mich beim Schreiben dieses Buchkapitels 
inspiriert hat.

Ich wünsche Dir und Deiner Familie viel Gesundheit!

Über mich

Auf den Begri�f Hochsensibilität bin ich vor wenigen Jahren gestoßen und 
habe mich sofort darin erkannt. Es hat mir geholfen, mein Verhalten zu 
verstehen, mich so zu akzeptieren wie ich bin, mit den Wahrnehmungen 
gut umgehen zu können und das Potenzial dieser besonderen Begabung zu 
entfalten. 
Ich berate Familien mit Kindern, die unterschiedliche gesundheitliche Be-
schwerden haben, und helfe ihnen, die Ernährung mehr auf ausgewogene 
Rohkost umzustellen. Da ich von der positiven und heilenden Wirkung der 
p�lanzlichen Lebensmittel überzeugt bin, erlebe ich mit den Familien groß-
artige Verbesserungen ihrer Gesundheit. Die Kinder und auch ihre Eltern 
werden gesünder und glücklicher. 

Hier erfährst Du mehr über Irina und ihre Arbeit:

www.rohveganekinder.com

Außerdem zu fi nden auf:

Facebook:  RohveganeKinder
Facebookgruppe: RohveganeKinder mit Irina Danese
Instagram:  rohvegane_kinder

Quellen: 1 = https://de.wikipedia.org/wiki/Darm�lora

Irina Danese - Über mich
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Andrea Sam 

Kommunikation mit Kindern

Kapitel 1: Bestandsaufnahme

Kommunikation mit Kindern. Puh, welch schwieriges, großes Thema. Eigent-
lich ist es noch größer als Kommunikation mit Erwachsenen, oder auch Kom-
munikation mit Tieren. 
Dabei glauben viele, dass es doch ganz einfach ist. Wie sonst ist es zu erklären, 
dass gut miteinander umgehen so selten auf Stundenplänen zu fi nden ist? Nur 
in speziellen Schulen und Kindergärten ist so ein Fach zu fi nden. Immerhin, es 
gibt sehr gute Ansätze. Meist ist es mit „Gewaltfreier Kommunikation“ nach Ro-
senberg betitelt. Rosenberg hat sich dem Thema Kommunikation angenom-
men und Du fi ndest Ausbildungen oder Schulungen darüber. Sie sind eine sehr 
gute Basis. Manchmal wirkt es etwas künstlich. 
Spätestens wenn Kinder nicht so handeln, wie wir wollen, merken wir, hm, da 
ist etwas schief gelaufen. Kommunikation ist sehr komplex, aber wenn man 
ganz einfach ein Paar Dinge beachtet, ist es leicht. Geh mit auf die Reise!
Der erste Schritt ist schon nicht ganz einfach. Es gilt damit umzugehen, was Du 
alles schon über Kommunikation weißt und kannst. Und das ist extrem viel. 
Nur, ob Deine Muster, Dein Wissen nützlich sind oder nicht, siehst Du an Dei-
nem Kommunikationsergebnis. Denn wir alle werden groß indem mit uns ge-
sprochen wird, oder nicht gesprochen wird. Oder eben wie mit uns gesprochen 
wird. 
Wenn Deine Gespräche gut sind, Du, Dein Kind und Dein Umfeld zufrieden 
sind, machst Du vieles richtig. Dann ist der Text hier für Dich nur, um zu verste-
hen, was Du genau tust. Hier mal zum Einstieg ein paar Fragen: 

• Wie schätzt Du Kommunikation mit Kindern ein?
• Ist Kommunikation mit hochsensiblen Kindern schwieriger?
• Wie schätzt Du die Kommunikation mit Dir selbst ein?
• Wie schätzt Du die Kommunikation in Deinem Umfeld ein?
• Wie ist die Kommunikation im Kindergarten/in der Schule?

Andrea Sam 
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Kapitel 2

Fangen wir mal philosophisch, grundlegend an: 

Was ist ein Kind? Naja, ein Kind ist einfach ein Kind. Oder? 
Also nochmal, was ist ein Kind? 

Viele glauben, ein Kind ist eine Art leeres Gefäß, das erst mit Lernen gefüllt 
werden will. Je mehr es lernt, unterstützt wird, um so eher wird ein guter Er-
wachsener daraus. 
Ich konnte in den letzten Jahren viele Babys näher beobachten. Ich weiß, jedes 
ist eine Persönlichkeit, ein eigenes Wesen, wenn es auf die Welt kommt. Dem 
einen brachte ich zur Geburt Blümchen mit. Er ist heute der Interessierteste an 
allem was wächst. Die Andere war sofort als Tänzerin zu sehen. Der dritte ist 
der geborene Gastgeber, usw. 
Also in den Babys ist schon etwas da, was sich entfalten will. Wenn Du das 
nicht glaubst, nur weil ich es beschreibe, beobachte die Kinder. Der eine kann 
von Klein auf keinen Reißverschluss leiden, der andere wird sauer, wenn Du 
laut kaust, und der dritte mag einfach nie Käse. Er versucht es nicht mal. 
Gehen wir zu Dir zurück. 
Du warst auch mal ein Baby. Was glaubst Du, was war bei Dir immer schon da? 
Was war immer schon sichtbar, spürbar, erlebbar?

Aufgabe: Schau Dir Deine Kinderbilder an und schau, 
was Du immer schon fi nden konntest. Klar wurdest du 
auch geprägt, aber Du kannst an Deinem Gesicht se-
hen, was Du über das denkst, was sie Dir hingelegt ha-
ben. Also, was von Dir war immer schon da? (Ich liebte 
Matsch und mag keine feinen Kleider - fand mich im Al-
bum Steine lutschend.)

Kapitel 3

Das waren jetzt Deine Kinderbilder. Ab wann war für Dich selbst Deine Einzig-
artigkeit spürbar? Ich meine jetzt einfach, dass Du wusstest, dass Du anders 
bist als andere. Dass Du Vorlieben und Abneigungen hast. Dinge die Du nicht 
mal erklären magst. Etwas, das einfach so ist. Weißt Du, wir leben in einer Kul-
tur, in der es sehr viele Experten gibt. Menschen, die alles besser wissen. Sehr 
häufi g wird über die Kinder mit Experten gesprochen. Aber seltenst wird mit 
den Kindern gesprochen. Dabei geht es doch um die Kinder. Und die Kinder 
können in ihrem Rahmen sehr gut entscheiden, was sie wollen und was nicht. 
Ja, ich höre Dich schon: „Wo kommen wir hin, wenn wir die Kinder alles entscheiden 
lassen. Das geht nicht, weil…“
Genau. Es geht nicht weil! Und hier ist ein großes, fettes Problem. Ein Problem, 
das man nicht wegdiskutieren kann. Wir leben in einer Kultur, die uns extrem 
fordert. Aber nicht nur uns, sondern unsere Kinder genauso. Wenn nicht sogar 
der Druck auf die Kinder noch größer ist. Lenken wir Dich mal ab: 

• Bist Du zufrieden mit deinem letzten Arbeitgeber? 
• Gefällt Dir unsere Regierung? 
• Wie fi ndest Du Deine Nachbarn? 
• Wie war Schule für Dich? 
• Was haben Deine Eltern super mit Dir gemacht? 

Text
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Kapitel 4

Jetzt überlegst Du, ob Du das Buch in die Ecke knallen sollst. „Es geht um Kom-
munikation, nicht um mein Leben.“ Ja, genau, es geht um Dein Leben, und vor 
allem das Leben der Kinder. Deiner Kinder. Und ehrlich, das ist in unserem Sy-
stem nicht besonders. 
Also mal festhalten: Wenn man schwanger ist, kriegt man erst mal eine Liste 
vom Arzt, was für Zusatzuntersuchungen sinnvoll sind. Dann kontrolliert man 
ständig, ob alles ok ist. Wenn nicht, ist die Lösung, hui, schwer. (Wer darf denn 
noch ein behindertes Kind austragen wollen?) 
Ok, alles gut, Geburtstermin naht: Bloß nicht übertragen, am besten Termin 
machen, Kaiserschnitt. Sauber, berechenbar, einkalkulierbar. Wirtscha�tlich re-
levant. Ich weiß, Du denkst, ich ticke völlig aus. Ja, ich bin vielleicht etwas krass. 
Schau Dich mal um, wie viele Kaiserschnittkinder auf die Welt kommen. 
Das ist nicht lustig. Aber praktisch. Das meine ich nicht ironisch. Es ist prak-
tischer für die Klinik, für den Arzt. Also ab hier bekommt Dein Kind schon was 
vorgegeben. Ob es kommen darf, wann es zu kommen hat, und wie es kommen 
soll. Ist es dann da, wird es gemessen, gewogen und beurteilt. 
Ja, bitte, das ist ok. Es gibt dir Sicherheit. Du weißt, sie schauen nach Deinem 
Kind. Aber bitte schau das mal aus Kindersicht an. Da kommt man aus einem 
wässrigen, halbdunklen Umfeld mit gedämp�ten Geräuschen und wird dann 
von Menschen berührt, die man nicht kennt, die einem nicht vertraut sind. Es 
ist laut, es ist hell, alles ist anders. Und es spürt den ersten Atemzug, die erste 
Nahrung, die ersten Körperfunktionen. Bekommt Kleidung auf die Haut, eine 
Windel um den Hintern… 
Keine Sorge, wir machen jetzt nicht alle Stationen des Kindes so genau durch. 
Es reicht, wenn Dir hier klar wird, oh, krass, so hab ich das noch nicht gese-
hen. 

Aufgabe: Stell Dir vor, Du mit Deinem jetzigen Wissen, 
und Deiner jetzigen Erfahrung bist mit Dir schwanger 
(statt mit Deinem Kind) und erlebst alles so, wie es mit 
Deinem Kind passiert ist. 

Hey Du, nicht umkippen. Es ist das Karma Deines Kindes, dass es das so erlebt 
hat, wie es war. Und Du bist richtig, wie Du bist. Du hast nur gelernt, so wie wir 
alle, dass man andere nicht so ernst nehmen soll. Die alte Oma tickt nicht mehr 
recht, nur weil sie beim Essen läppert, und die Zahnärzte behandeln die Zähne 
und nicht den Mensch, der dranhängt. Die Verkäuferin raunzt Dich an, der Leh-
rer weiß es besser als Du, wie Dein Kind ist usw.
Hier herrscht ein Klima von: Ich weiß es besser als Du. Ich bin Experte. Und im 
Fernsehen wird Dir gezeigt, was Du alles brauchst, um glücklich zu sein. 
Versuch doch einfach mal selbst diese Aufgabe. Stell Dir vor, Du bist Dein Kind. 
Was Dein Kind alles tun und machen soll. Welche Randbedingungen es hat. 

Kapitel 5

Also nehmen wir an, Du bist alleinerziehend, musst Geld verdienen, musst 
morgens Dein Kind in die Kita geben und irgendwann wieder holen. 

Wie sieht das Leben des Kindes aus? 
Es darf nur eine bestimmte Zeit lang schlafen, muss zur bestimmten Zeit wo-
hin gehen, die Umgebung wechseln, Spiel wechseln, Dich verlassen.
Hey, nicht abkippen! Auch Du hast da eine bescheuerte Vorgabe. Du musst 
nach Deinem Kind schauen, nach Deinem Überleben schauen, das mit der Be-
ziehung auf die Reihe kriegen, die Wäsche, und Deine Arbeitskollegen mit ih-
ren blöden Sprüchen wegstecken. 
So, ich denke, wir haben das Spannungsfeld gut abgegrenzt. Dein Leben. Das 
Leben deines Kindes, oder Deiner Kinder. Machen wir es noch von einer ande-
ren Seite. 

Aufgabe: Was macht Dir in Deinem Leben wirklich 
Freude, wo ist Dein Freiraum? Und Wo ist die Freude 
Deines Kindes und wo ist der Freiraum Deines Kindes?

Andrea Sam - Kapitel 4 & 5
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Kapitel 6

Bevor wir uns jetzt streiten, mir geht es nicht um anklagen. Mir geht es nicht 
um besser wissen. Mir geht es lediglich um aufzeigen. Um aufzuzeigen, in wel-
cher Welt wir leben. Wo Du lebst, wo Dein Kind lebt. Wie Dein Alltag aussieht 
und wie der Deines Kindes aussieht. Welche Anforderung Du an Dich erlebst, 
und welche Anforderungen an Dein Kind gestellt werden. Und wir sind noch 
nicht in der Schule, und noch nicht bei Deinen Ängsten, was Du noch alles tun 
musst, damit aus Deinem Kind etwas „gescheites“ wird. Wir sind bei dem, wo 
und wie wir leben, und was das mit uns macht. Manche versuchen, auszustei-
gen. Versuchen ein anders Leben. Auch da kommt dann irgendwann eine Hür-
de. Ein Thema. Viele Kinder wollen eine Heimat. Nehmen dafür die Schule in 
Kauf. 

Aufgabe: Was müsste sein, damit Du Dein Leben als 
klasse bezeichnest? Dass Du zufrieden bist? Dass es Dir 
gut geht?

Kapitel 7

Ja, wenn ich mehr Geld hätte, wenn ich... Lauter Themen, die ablenken. Als ich 
in Nepal war, einem der ärmsten Länder der Welt, sah ich, was die hatten, was 
ich damals nicht hatte. Sie hatten Freude. Das war sehr heilend für mich. Seit-
dem schäme ich mich nicht mehr für mein Lachen. Seitdem versuche ich im-
mer wieder, einfach nur zufrieden zu sein. 
Bewusst zu atmen, den Menschen zusehen, Tiere beobachten, oder nur Löcher 
in die Lu�t schauen. Genau das ist es, was Hirnforscher herausgefunden haben. 
Nichtstun bildet. Nichtstun vernetzt die Gehirne. 

Aufgabe: Wann hast Du das letzte Mal nichts gemacht? 
Wann hast Du nichts mit Deinem Kind gemacht, nur zu-
gesehen? Dich dabei wohl gefühlt, nicht eingegri�fen, 
nicht gesteuert, nicht besser gewusst?

Kinder gehen ihre ganz eigenen Wege. Erforschen die Welt auf eigene Weise. 
Zumindest, wenn man sie lässt, und wenn sie noch nicht zu sehr erzogen sind. 
Deutlich zu bemerken ist, wenn Kinder geprägt sind von Kita/Schule. 

Aufgabe: Höre Kindern beim Sprechen zu. Gehe am Besten 
auf einen Kinderspielplatz, wenn das in Deinen Alltag passt. 
Dann achte darauf, wie mit den Kindern gesprochen wird, 
und achte darauf, wie die Kinder selbst reden.

Du darfst das nicht, das macht man nicht, oder eine neue Variante auf die auch 
manche Eltern stolz sind: Stopp schreien. Da stehen die Zwerge vor einem und 
schreien Stopp. Und die Eltern sind stolz, weil sich das Kind so gut abgrenzen 
kann… 
Beobachte, was Du alles siehst. Pass auf, dass Dir nicht schlecht wird. Wie viele 
Kinder sich gegenseitig korrigieren, und wie o�t sie korrigiert werden. 

Kapitel 8

So, wir nähern uns dem „wie spreche ich mit meinem Kind?“. 
Wenn Dein Kind schon älter ist und geprägt ist von der üblichen Umgangsart, 
braucht es ein etwas anders Vorgehen als wenn Dein Kind noch nicht geboren 
ist. Gehen wir zuerst zu den Ungeborenen: Mach Dir klar, dass Dein Kind ein 
völlig eigenes Wesen ist. Es gibt den Tipp, vom „kleinen Menschen“ zu spre-
chen. Dann gibt es nicht die Programmierungen, dass das ein unwissendes „Et-
was“ ist. Der kleine Mensch hat einen Willen, hat Vorlieben und Abneigungen. 
Und er braucht Freiraum, um sich zu leben. 
Gehen wir zu den Eltern mit Kindern, die schon etwas auf der Welt sind. Und 
bevor wir dahin gehen, nochmal ein kleiner Bogen. Eine gute Kommunikati-
on gelingt, wenn Du gut mit Dir umgehst. Wenn Du Dich und Deine Gefühle 
achtest. Wenn du spürst, wenn Dir etwas zu viel wird. Wenn Du merkst, dass 
Du etwas brauchst. Viele Gespräche laufen deshalb schief, weil man über sei-
ne eigenen Grenzen gegangen ist. Man selbst ist erschöp�t, will nur noch seine 
Ruhe, und dann folgt das Kind nicht. Man selbst ist spät dran, man selbst hat 
zu viel im Kopf…

Andrea Sam - Kapitel 6,7 & 8
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Aufgabe: Spüre nach, wie es Dir geht. Vor allem dann, wenn 
Du Stress mit Deinem Kind hast. Lebe normal weiter, wie 
immer, mache alles wie immer, aber lass nebenher ein Pro-
gramm laufen, das lautet: Du, wie geht es Dir? Wie geht es Dir 
jetzt? Und jetzt? Wenn Du Dein Kind wieder mal anbrüllst, fra-
ge Dich: Wie geht es mir? Warum muss ich brüllen?

Du wirst merken, Du agierst immer dann he�tiger, wenn es Dir selbst nicht 
gut geht. Deshalb ist eine Deiner Hauptaufgaben: Sorge für Dich. Was genau 
brauchst Du, dass Du in Deiner Mitte bist. Bitte, mach jetzt nicht den Fehler 
und sag, Du brauchst ‘ne Million auf dem Konto… 
Mach es viel kleiner. Was tut Dir jetzt gut, was jetzt. Das kann ein Atemzug 
sein, ein Blick auf etwas Schönes, anlehnen. Oder nur eine kleine kurze Pause. 
Ein Blick ins Grüne, ein Schluck Wasser. Fange an, so kleine Dinge immer wie-
der einzubauen. Bei der Arbeit, zu Hause. Auch Du lebst jetzt. Du kannst auch 
einen Achtsamkeitskurs machen. Aber meist ist das alles wieder schon viel zu 
viel und viel zu stressig. Es geht auch so. Jetzt. Jetzt. Jetzt. 
Schau hoch aus dem Buch und schaue, was ist Schönes um Dich. Übersehe die 
Wäscheberge, oder was sonst schreit. Schaue auf das Schöne. Auf dass Du ein 
Lächeln ins Gesicht bekommst. 

Kapitel 9

Du glaubst es nicht, aber jetzt hast Du einen Grundstein für eine bessere Kom-
munikation mit Deinem Kind gelegt. Du beachtest Dich. Du achtest Dich! Du 
spürst, was Dir gut tut, und was Dir nicht gefällt. Mache das ständig. Spüre, wie 
es für Dich ist, Dein Kind ins Kinderturnen zu fahren. Spüre, wie gern Du in die 
Musikschule gehst, spüre, wie Du es fi ndest, Dein Kind in die Schule zu fahren. 
Und erkenne an, wenn Du merkst, dass Du das Fahren für Dich machst, wenn 
Du für Dich Dein Kind wohin bringst.
Hä, fragst Du? Hat sie sich verschrieben? Nein. 
Das ist nämlich die nächste Frage: Was tust Du für Dich? Und was tust Du für 
Dein Kind? Untersuche mal darau�hin Deinen Alltag.

Kapitel 10

Oje, die Antwort. Wenn Du genau darauf achtest, merkst Du, dass Du extrem 
viel für Dich tust. Und Du tust viel, weil Du glaubst, dass Du es tun musst. Da-
mit tust Du es nicht für Dein Kind, sondern weil Du willst, dass Dein Kind so 
behandelt wird. 
Also, tust Du es, weil Du es so willst oder weil es so von Dir gefordert wird? (Von 
wem auch immer, Deiner Familie, Deinem Wertesystem, Deiner Kultur).

Also nochmal, wo bitte geht es um Dein Kind? Was ist das, was Dein Kind will? Wirk-
lich will? Und nicht, dass Du es willst, dass es tun soll? 

Es soll rechtzeitig aufstehen, um in die Schule zu kommen, es soll mit dem Bus 
fahren, es soll aufpassen, es soll gute Noten schreiben, es soll teamfähig sein, 
es soll sportlich sein, es soll musikalisch gebildet werden… 
Wo bitte bleibt dein Kind? Der Wunsch dieses autonomen Wesens? Der 
Wunsch nach Selbstbestimmung, nach Selbstverwirklichung? 
Wir schreiben Kindern vor, wie lange sie spielen dürfen, um sich dann wieder 
dem Wichtigen zuzuwenden. Die Frage ist doch, wie fühlt sich das für das Kind 
an? 

Aufgabe: Sehe das Leben Deines Kindes aus seinen Au-
gen. Betrachte es mit seinen Argumenten. Nimm alles 
was es sagt ernst, und mach Dir ein Bild, wie es ihm geht. 

Wenn es sagt: „immer muss ich aufräumen“, was meint es damit?
Untersuchen wir das mal. Immer? Meint es, es muss zu o�t aufräumen? Will 
es weiterspielen? Was ist das Bedürfnis Deines Kindes? Will es mehr spielen? 
Will es jetzt spielen? Will es nicht das tun, was du sagst? Um was genau geht 
es dem Kind? 
Setze nicht das ein, was Du glaubst, was es sein könnte, sondern untersuche es, 
oder frage bei Deinem Kind nach. 

Andrea Sam - Kapitel 8,9 & 10
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Kapitel 11

Wenn Du Dein Kind als autonomes Wesen mit eigenem Willen, eigenen Vor-
stellungen und Wünschen betrachtest, wenn Du annimmst, dass Dein Kind 
weiß, was es für sich für richtig und falsch hält und Du darauf eingehst, dann 
wird sich Eure Kommunikation sehr schnell entspannen. 
Schwierig wird es vor allem dann, wenn wir glauben, es besser zu wissen, und 
über das Kind bestimmen. Wenn Du seine Autonomie achtest, es ernst nimmt, 
es selbst handeln lässt… dann - rennt es über die Straße…
Erwischt! Klar, macht Dein Kind Dinge, bei denen es die Konsequenzen nicht 
absehen kann. Aber warum rennt es über die Straße? Was hat es vorher gelernt 
an Achtsamkeit gegenüber Straßen? Konnte es den Gehweg erkunden, sehen, 
was passiert, wenn man heruntersteigt, erkunden, wann Autos da sind? Kinder 
wollen sich nicht gefährden. Ich habe schon viele Mütter beobachtet, die la-
chend ihr Kind einfangen, wenn es davonrennt. Sie kommen von hinten, fan-
gen es, und ziehen es hoch. Lustig gell. 
So, ich komme und fange Dich, wenn Du rennst, hebe Dich hoch und lache, 
während Du gerade zum Objekt Deiner Begierde laufen wolltest. 
Nicht mehr lustig. 
Also nochmal langsam, wie lernt ein Kind, was Straße ist: Durch beobachten 
und durch erkunden. Bei der Erkundung braucht es Dich zur Sicherheit, dass 
Du sagst, wenn etwas nicht geht. Und zwar schon sehr früh, wenn Du mit dem 
Kinderwagen an der Straße bist, schaue, wohin der Blick Deines Kindes geht. 
Das ist in seinem Fokus. Das erkundet es. 
Ich hatte die Aufgabe, ein Kind im Kinderwagen spazieren zu fahren. Ich kam 
genau bis vor die Garage. Dort setzte ich das Mädchen in den Kinderwagen. 
Dann fi ng es an und wollte den Gurt zumachen. Das ging eine halbe Stunde 
lang. Ich war fasziniert. Über die Geduld, über die Beharrlichkeit, über das im-
mer neu probieren. Aus dem Spaziergang wurde nichts. Meine „Aufgabe“ habe 
ich nicht erfüllt. Dafür habe ich gesehen, zu welcher Ausdauer das Mädchen in 
der Lage war. 
Gehen wir nochmal zu den Schulkindern. Nehmen wir an, Du hast die Aufgabe 
mit Dir erfüllt, bist relaxed, und gut im Umgang mit Dir selbst. Jetzt sprichst Du 
mit Deinem Kind über die Schule. 
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• Warum glaubst Du, dass Du immer Kopfweh hast?
• Was gefällt Dir nicht in der Schule?
• Was hättest Du gerne, dass ich tue? Nutzt Dir das etwas?

Spreche auch über die Gesetze: Wir leben hier in einem Land mit Schulp�licht. 
Du musst hier in die Schule gehen. Ich will hier wohnen bleiben. Wie stellst Du 
Dir das vor? Etc.
Ein wichtiger Schlüssel lautet: Erkunde die Welt Deines Kindes und schau, was 
es in der Welt des Kindes für Lösungen gibt. Sage dem Kind die Grenzen, woher 
sie kommen, und frage, wie es damit umgehen will. 
Sollte Dein Kind Reaktionen zeigen, die Dich herausfordern, schaue zuerst 
nach Dir. Was brauchst Du, um entspannt weiter leben zu können?
Nimm Dein Kind ganz ernst, höre seine Lösungen an. Diskutiere nur Dinge, 
die für das Kind von Belang sind. Ein Zweijähriger, der gelangweilt im Schuh-
geschä�t nicht mal auf die Schuhe schaut, will nicht die Entscheidung über die 
Schuhe tre�fen. 

Kapitel 12

Nehme Dich ernst, nehme Dein Kind ernst. Höre dir zu, höre Deinem Kind 
zu. Sehe, in welcher Situation du steckst, sehe, in welcher Situation Dein Kind 
steckt. Suche für Dich eine gute Lösung, lasse dein Kind gute Lösungsvorschlä-
ge für sich machen. Ein Kind, das keine Hausaufgaben machen will, will keine 
Hausaufgaben machen. Woher soll es wissen, was passiert, wenn du es immer 
zu den Hausaufgaben zwingst? Was passiert wirklich in der Schule? Was pas-
siert wirklich, wenn das Kind sitzen bleibt? Will es das? Ganz abgesehen davon 
gibt es viele Untersuchungen, die längst belegen, dass Hausaufgaben sinnlos 
sind. Dass es das Lernen und Behalten nicht fördert. Insofern hat Dein Kind 
wieder recht, wenn es keine Hausaufgaben machen will. 
Kinder heute leben in einem so engem Korsett und haben so wenig Freiraum, 
so wenig selbstbestimmten Raum, dass es nur logisch ist, dass sie sich wie auch 
immer wehren. Jetzt leben wir aber mal hier, und wir leben in dieser Zeit, an 
diesem Ort, in diesem Staat. Dann ist eine gute Möglichkeit, zu sehen, zu ver-
stehen, wie es Deinem Kind geht. In welcher Situation es steckt, und was es 
gerne möchte. Und dann wird auch schon vieles leichter. Man muss nicht alles 
ändern. Sondern in seiner Eigenart gesehen und respektiert werden. Geachtet 
werden in seinem eigenen Wesen ist der zentrale Schlüssel, der Dir sofort zu 
einer entspannteren Beziehung zu deinem Kind hil�t.

Andrea Sam - Kapitel 11 & 12
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Über mich 

Als ich 1961 auf die Welt kam, bekam ich von meinem Vater den Namen Andrea. 
Von Andreas - der Tapfere. Also die Tapfere. Tapfer war ich viel in meinem Leben. 
Es fi ng in der Grundschule an, wo wir drei Andreas und vier Andreasse waren. Die 
eigene Besonderheit geht da etwas �löten. Dass ich hochsensibel bin erfuhr ich 
erst sehr spät. Vorher nannte man mich eben empfi ndlich. Meine Sensibilität be-
zog sich vor allem auf das Zwischenmenschliche. Ich konnte immer schon Stim-
mungen besonders erfassen. Und ich hielt Kon�likte fast nicht aus. Damit meine 
ich nicht o�fene laute Kon�likte, sondern eher leise, spannungsgeladene.
Das war so schlimm für mich, dass ich mich fast aufgegeben habe und versucht 
habe, alles zu tun, um diese Spannungen zu beenden. In meiner Zeit als Kranken-
schwester war die Wahrnehmung von Spannungen plötzlich hilfreich. Als Nacht-
schwester ö�fnete ich die Türe nur einen Spalt, um zu spüren, ob im Raum alles ok 
ist. Manchmal reichte es dann auch nur die Türe zu sehen. Naja, dass das irgend-
wie komisch war erfuhr ich erst, als ich das einer Kollegin zeigte. Sie schaute mich 
an, ö�fnete die Türe, ging zu den Patienten, leuchtete denen ins Gesicht. Ihr Ge-
sicht sagte alles: „So musst Du es machen. Deine P�licht ist es, dich alle 2 Stun-
den von der Lebendigkeit der Patienten zu überzeugen.“ Ich verzichtete darauf, 
etwas zu sagen. Aber seit der Nacht weiß ich, dass ich ziemlich andere Wahrneh-
mungen habe.
Diese Fähigkeiten konnte ich dann in meinen weiteren Berufen verschiedentlich 
testen und einsetzen. Zuerst als Heilpraktikerin, dann als Seminarleiterin und 
jetzt als Beraterin. 
Inzwischen arbeite ich seit vielen Jahren als Beraterin für Führungskrä�te in emo-
tional schwierigen Situationen. Ich mache das mit meinem Bruder zusammen. 
Er hat gelernt, meinen Fähigkeiten zu vertrauen. Er ist o�t der Übersetzer meiner 
Wahrnehmungen, wenn es zu esoterisch wirkt, oder wenn ich die Unternehmens-
sprache nicht sprechen kann. Ich kann o�t ziemlich genau sagen, wie ein Verhal-
ten ankommen kann, oder warum jemand so und nicht anders handelt. Das kann 
recht hilfreich sein, wenn ein Vorgesetzter MIT seinen Mitarbeitern einen guten 
Weg gehen will, und er den Weg noch nicht kennt.

Hier erfährst Du mehr über Andrea und ihre Arbeit:

www.andreasam.com

           www.fi scher-consulting.com     www.fi scher-rhetorik.de

Außerdem zu fi nden auf:
Facebook:  Andrea Sam Beratung

Andrea Sam - Über mich

hier fi ndest Du demnächst meine 
Angebote für Online-Beratungen 
für schwierige Gesprächssituati-
onen

hier gehts um Beratung für 
Oberes Management

hier mache ich Coachings für 
Rhetorik-Teilnehmer sowie 

Coaching für alle Kommunika-
tionssituationen im Arbeitstag
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Branka Mandic

Besondere Eigenschaften hochsensibler Kinder 

und ihr Bezug zu Wut & Aggression

Fühlst du dich manchmal hil�los, alleingelassen und überfordert mit der 
Gefühlswelt deines hochsensiblen Kindes?
Ist dein Kind im Widerstand und rebelliert, o�t wütend oder zeigt sogar 
aggressive Züge?

Im Alltag fällt mir immer wieder auf, dass die Bedürfnisse von Kindern gene-
rell o�t nicht gesehen, ignoriert und sogar kaum hinterfragt werden. Ich möch-
te hier nicht werten, denn o�t sind wir Erwachsenen in unseren Gewohnheiten 
und Mustern unbewusst gefangen, sondern werde über das Thema Wut und 
Aggression bei hochsensiblen Kindern und wie diese entsteht au�klären, um 
dadurch zu mehr Verständnis, Akzeptanz und Harmonie im Leben vieler Fa-
milien beizutragen.
Kinder leben ihre Emotionen voll aus, wenn sie ihren natürlichen Impulsen fol-
gen bzw. ihnen die Natürlichkeit noch nicht abtrainiert wurde. Sie sind fröh-
lich und begeisterungsfähig, traurig und weinen, enttäuscht oder verlegen, 
wütend und sogar aggressiv. Dann verletzen sie sich selbst oder gegenseitig, 
verbal oder körperlich, o�t solange bis ein Erwachsener dazwischen geht oder 
zur Hilfe gerufen wird. Der “ganz normale” Alltag könnte man denken. Meiner 
Meinung nach hat es immer einen Grund, wenn Kinder “au�fällig” sind bzw. mit 
ihrem Verhalten auf sich aufmerksam machen wollen. Dem gilt es auf die Spur 
zu kommen und für alle sichtbar zu machen! Mehrmals habe ich selbst meine 
Verantwortung abgegeben und bin davon ausgegangen, dass jeder im Raum 
die Lage und die Bedürfnisse der Kinder erkennt und somit rechtzeitig einlen-
ken wird. Leider eskaliert es zwischen Kindern viel zu o�t bis Erwachsene das 
Ruder übernehmen und die Kinder begleiten. Warum ist das so?
Lange Zeit war es mir nicht bewusst, dass man ein hohes Maß an Empathie 
mitbringen muss, um sich überhaupt in sein Gegenüber oder eben in unserem 
Fall in ein hochsensibles Kind und dessen Befi nden hinein fühlen zu können. 
Für viele außenstehende Menschen ist eine Überreizung eines hochsensiblen 
Kindes nichts Außergewöhnliches, fast eine Selbstverständlichkeit, da sich Kin-
der ja sowieso streiten, trotzig sind oder Wutanfälle haben. Sie machen sich 
keine großartigen Gedanken, wieso und weshalb und stecken diese Szenen ge-
nauso schnell wieder weg, wie sie gekommen sind.

Branka Mandic



168

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag mit Deinem hochsensiblen Kind

169

In den seltensten Fällen wird hinterfragt, was der Grund für das Verhalten ist. 
Doch wie und wodurch entsteht diese Wut und Aggression eigentlich?
Von außen ist schwer ersichtlich, was eigentlich im Inneren eines hochsen-
siblen Kindes vor sich geht. Kleine Kinder können sich generell selbst noch 
nicht regulieren und schützen, und wenn in der Situation niemand da ist, der 
es entsprechend begleitet, fühlt es sich allein gelassen und überfordert mit der 
Lage. Es kann nicht mehr aus seiner Haut und fängt in den meisten Fällen an zu 
rebellieren oder sich in sich zurück zu ziehen.
Wenn Kinder durch eine Überforderung dann auch noch aggressiv handeln, 
werden sie vorwiegend für ihr Verhalten bestra�t und lernen somit nicht ihre 
wahren Gefühle richtig zu deuten. Sie werden eigentlich für ihre Überforde-
rung bestra�t! Dies hat zur Folge, dass sie sich missverstanden fühlen, weil sie 
nicht richtig gesehen oder gehört werden. Hier sind dringend wir Eltern ge-
fragt. Es ist unsere P�licht solche Eskalationen rechtzeitig vorzubeugen, zum 
Wohle Aller. Hab Vertrauen und Mut in dich als Elternteil und beschütze dein 
Kind auf seinem Weg!
 Ich weiß, wie aufreibend und herzzerreißend solche Szenarien sind. Sie las-
sen einen wahrlich an seine Grenzen stoßen! Doch ich bin auch überzeugt, dass 
uns das Leben vor diese Herausforderungen stellt, weil genau wir es sind, die 
das Gespür mitbringen und die Kra�t und den Mut in uns tragen, um für unse-
re Kinder einzustehen und etwas zu verändern! Je besser wir die Bedürfnisse 
und Verhaltensweisen unserer Kinder verstehen, desto einfacher wird es sie in 
schwierigen Situationen zu begleiten und neue Lösungsmöglichkeiten zu fi n-
den.

Die Bedeutung von Wut und Aggression

Bedeutung von Wut: (Prof. Dr. Hartmut O. Häcker, Prof. Dr. Kurt-H. Stapf: Dorsch Psy-
chologisches Wörterbuch, 15., überarbeitete und erweiterte Au�lage. Bern 2009, S. 1101): 
„Lebensgefühl(e)“
Bedeutung von Aggression: (Prof. Dr. Hartmut O. Häcker, Prof. Dr. Kurt-H. Stapf: Dorsch 
Psychologisches Wörterbuch, 15., überarbeitete und erweiterte Au�lage. Bern 2009, S. 15 
�f): „Eine Klasse von Verhaltensweisen, die mit der Absicht ausgeführt werden, ein Indi-
viduum direkt oder indirekt zu schädigen (Green 1990, Mummendey 1983, Selg, Mees 
& Berg 1988). 

Es gibt andere Defi nitionen, die auf die Kennzeichnung der „Absicht“ oder „In-
tention“ als Defi nitionsbestandteil verzichten, während z.B. bei Green (1990) 
als expliziter Defi nitionsbestandteil die Erwartung des Aggressors mit einbe-
zogen wird, dass die schädigenden Reize auch ihre intendierten E�fekte ha-
ben. 

„Die A. tritt als Reaktion auf eine wirkliche oder auch nur scheinbar dro-
hende Minderung der eigenen Macht in Erscheinung. Sie richtet sich primär 
gegen andere Personen und Gegenstände, kann sich aber nach Ansicht man-
cher A.forscher auch sekundär gegen die eigene Person zurückwenden, wenn 
sie durch äußere Widerstände gehemmt bzw. auf Grund der Forderung der Ge-
sellscha�t und zum Zwecke der sozialen Anpassung verdrängt wird (Selbsthass, 
Selbstschädigung, Selbstmord, Masochismus). Die A. kann von den primitivsten 
Reaktionen (beißen, schlagen, treten usw.) bis zu den sublimsten Reaktionen 
(entwerten, herabsetzen usw.) in Erscheinung treten. Etc.“

Die intensive Wahrnehmung von hochsensiblen 
Kindern

Hochsensible Kinder nehmen die Welt mit allen - oder zumindest mit mehre-
ren - Sinnen besonders intensiv wahr, ohne Filter sozusagen. Studien belegen, 
dass im Gehirn von Hochsensiblen manche Bereiche, die Sinnesinformationen 
verarbeiten, aktiver sind als bei anderen Menschen. Diese intensive Wahrneh-
mung kommt: 

• Sowohl von innen als auch von außen

Sie haben keine „Schutzfunktion“ und dies führt:

• Einerseits zu Stimulation andererseits zu Über-Stimulation
• Einerseits zu Reizen andererseits zu Über-Reizung

Bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich noch kurz den Unterschied zwi-
schen introvertiert und extrovertiert erläutern. Diese Wesensarten beschrei-
ben den Zustand, wie Menschen mit ihrer Umwelt und ihrem Umfeld inter-
agieren und ihre Energiespeicher au�füllen. Introversion beschreibt eine nach 
innen gewandte, Extraversion eine nach außen gewandte Haltung.

Branka Mandic - Die Bedeutung von Wut
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Introvertierte Kinder: Können gut allein mit sich sein und fühlen sich in einer ru-
higen Umgebung wohl. Sie ziehen sich zurück, um ihre Erfahrungen im Innen 
zu verarbeiten und wieder Energie zu tanken. (Dies hat nichts mit Schüchtern-
heit zu tun.)
Extrovertierte Kinder: Suchen aktiv den Kontakt und fühlen sich in Gruppen 
wohl. Sie brauchen den Austausch mit anderen, um ihr Erlebtes zu verarbei-
ten und ihre Speicher wieder aufzufüllen.

Typische Eigenschaften hochsensibler Kinder

Anhand typischer Eigenscha�ten hochsensibler Kinder werde ich nun veran-
schaulichen, wie diese intensive Wahrnehmung zu Über-Reizung oder -Stimu-
lation und weiters zu Wut oder Aggression führen kann.

Sensibel: Hochsensible Kinder reagieren überdurchschnittlich sensibel auf Sinnes-
eindrücke. Sie nehmen jegliche Sinnesreize und Eindrücke, wie bereits erwähnt, so-
wohl von innen als auch von außen, besonders stark wahr.

Der Gleichgewichtssinn, Stellungssinn (Tiefensensibilität und Eigenwahrneh-
mung) entsteht durch Reize, die im eigenen Körper z.B. durch Bewegung ent-
stehen. Das Kind kann so die Grenze des eigenen Körpers erfassen und eine 
Vorstellung über seinen eigenen Körper und die Wahrnehmung entwickeln.
Die Basissinne wie sehen, hören, riechen, schmecken und der Tastsinn sind 
meist ganz stark ausgeprägt oder zumindest mehrere verstärkt. Das kann so-
wohl angenehm als auch unangenehm sein. Unerwartete Geräusche (Fön), 
Gerüche (Parfum, Schweiß etc.) oder Geschmäcker können Kinder leicht aus 
der Ruhe bringen. Schon typisch für hochsensible Babies ist z.B. ein unruhiger 
Schlaf, da sie beim kleinsten Muckser (z.B. Räusper der Mutter) wieder aufwa-
chen können. 
Der besonders ausgeprägte Tastsinn kann eine taktile Überempfi ndlichkeit 
hervorrufen, was sich durch Rötungen, Hautauschläge und Berührungsemp-
fi ndlichkeit (lassen sich nicht gerne anfassen und fassen selbst zb. nicht gerne 
Sand an) äußern kann, sodass sich selbst Kleidung auf der Haut (z.B. ein Ma-
kerl, Knopf, Sockennaht oder Wollpulli) unangenehm anfühlt und das An- und 
Ausziehen jedes Mal zur Tortour wird. Reaktionen wie hauen, kratzen oder bei-
ßen sind hier keine Seltenheit.

Emotional: So wie das Fühlen im Außen, wird auch das Fühlen im Inneren von 
hochsensiblen Kindern o�t stark wahrgenommen. Sie erleben ihre eigenen Gefühle 
intensiv und impulsiv, die durch Lachen, Brüllen, Kreischen, Schreien etc. voll zum 
Ausdruck gebracht werden möchte.

Diese intensive Gefühlswahrnehmung zeigt sich schon recht früh im Babyal-
ter. Wenn kleine Kinder z.B. hungrig sind, dann schmatzen sie nicht nur, son-
dern schreien von einer Sekunde auf die andere he�tig los. Sie wimmern eher 
selten, sondern schreien sich regelrecht in Rage und o�t stundenlang die Seele 
aus dem Leib. Sie können sich dann schwer entspannen, suchen intensiven Kör-
perkontakt und haben Angst vorm allein gelassen werden. Sie können kaum 
weggelegt werden, lieben das Tragetuch und Gemeinscha�tsbett, Kinderwa-
genausfahrten sind nur in Ausnahmefällen möglich.

Empathisch: Nicht nur die eigenen Gefühle überkommen hochsensible Kinder re-
gelrecht, sie haben auch ganz feine Antennen für Emotionen anderer (Erwachsener 
oder Kinder) im Raum. Sie spüren die Stimmung und können diese o�t jedoch noch 
nicht richtig einordnen, ob dies ihre eigenen oder fremde Gefühle sind, sodass sie di-
ese automatisch auf sich selbst beziehen.

Unbewusste Gefühle, wie auch unterdrückte Wut, Ärger, Trauer, Stress oder 
Ängstlichkeit und Unsicherheit werden prompt gespiegelt und von den Kin-
dern ausgelebt. Sie folgen ihrem natürlichen Impuls und zeigen auf, was vor-
handen ist.
Positive Gefühle von überschwänglicher Freude und Liebe vom Gegenüber, 
kann für ein hochsensibles Kind ebenso richtig unangenehm oder erdrückend 
sein, weil sie einen so intensiv überkommen, sodass es diese Gefühle zurück-
weisen oder sich in sich selbst zurückziehen könnte.

Schüchtern und in sich gekehrt: Wenn sich ein Kind in herausfordernden Situa-
tionen plötzlich vollkommen zurückzieht und in sich kehrt, um diese Gefühle mit 
sich selbst auszumachen, sollte man besonders achtsam sein und das Kind als Er-
wachsener begleiten. 

Diese scheinbare „Schüchternheit“ ist eigentlich ein Zeichen für die gute Men-
schenkenntnis. Auch wenn das Gefühl vorerst schwer einzuordnen ist, spürt es 
intuitiv genau was ihm guttut oder weniger. Das Kind möchte so herausfi nden, 
ob sein Gefühl richtig eingeordnet werden darf. 
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Es wägt zuerst aus der Distanz ab, mit wem es hier zu tun hat. Es will sich ver-
gewissern, ob sein Gespür für seine merkliche Sympathie oder Antipathie be-
rechtigt ist. Aufgrund der unzähligen Sinneseindrücke ist ein hochsensibles 
reizo�fenes Kind schnell mit der Welt um sich herum überfordert und das in 
sich Kehren ist ein intuitiver automatischer Schutzmechanismus vor noch 
mehr Reizüber�lutung. Das in sich zurück ziehen kann somit auch eine Reak-
tion sein, um allgemein unangenehme Situationen mit anderen Menschen zu 
vermeiden.
Für das Gegenüber ist es o�t schwer nachvollziehbar, was in solchen Momenten 
mit dem Kind los ist, wenn sie diese oder ihre eigenen Emotionen selbst gar 
nicht so wahrnehmen und deuten. Viele Menschen können mit diesem Rück-
zug nicht umgehen und fühlen sich selbst wiederum zurückgewiesen, abge-
stoßen und angegri�fen. Darau�hin reagieren sie dem Kind gegenüber mit 
Unverständnis und verletzen das Kind mit ihren Gefühlen. Hier ist nicht aus-
zuschließen, dass das Kind wiederum das Verhalten spiegelt und eine aggres-
sive Handlung entgegenbringt, ein Teufelskreis entsteht!

Nachdenklich und tiefsinnig: Hochsensible Kinder sind nicht nur sehr emotional 
und empathisch, sie machen sich auch generell viel mehr und intensivere Gedanken 
über „Gott und die Welt“. Sie stellen viele Fragen, wollen alles wissen, hinterfragen 
Dinge und Situationen bis ins kleinste Detail.

Was besonders au�fällig ist, dass sie noch lange später, manchmal Wochen 
oder sogar Monate über Vergangenes und Erlebtes nachgrübeln. Das ist einer-
seits ein langer Verarbeitungsprozess, andererseits sind sie stets an Lösungen 
interessiert und suchen nach Verbindungen oder sogar Verbesserungspoten-
tial.
Hat das Kind im Moment keine für sich passende Lösung oder Antwort parat, 
kann dies frustrieren und wiederum in Wut oder Aggression ausarten.

Reizo�fen: Einem hochsensiblen Kind bleibt ja generell nichts unbemerkt. Subtile 
Reize und Feinheiten, die anderen verborgen bleiben, fallen ihnen sofort auf. Auch 
wenn es im ersten Moment nicht geäußert bzw. ausgesprochen wird, es wird vom 
Kind wahrgenommen und abgespeichert.

Durch diese rasche Au�fassungsgabe bemerken sie auch jede kleinste Verän-
derung in der Umgebung und können dadurch aber auch leicht abgelenkt wer-
den.

O�t hört man von verträumten Kindern, die in ihrer Welt und kaum ansprech-
bar sind. Wenn man bedenkt, welche Flut an Eindrücken ununterbrochen auf 
ein hochsensibles Kind einprasselt, die es zu sortieren gilt, ist es gut nachvoll-
ziehbar, dass es schwierig ist sich auf bestimmte Dinge zu fokussieren.
Im Alltag werden so manchmal einfache Au�forderung im Tun überhört oder 
sind schwer umzusetzen, da sie auf dem Weg dorthin (z.B. Bring mir bitte das 
Buch vom Wohnzimmertisch) wiederum die unterschiedlichsten Dinge be-
merken, die sie erneut von ihrem Vorhaben au�halten, weil diese auch zu ent-
decken sind.
Wenn dem Gegenüber diese Verhaltensweise nicht bewusst ist, kann dieser 
schnell seinen Unmut kundtun und versuchen, das Kind zurecht zu weisen, z.B. 
seine Aufgabe zu erledigen, oder zuzuhören. Dies kann Streitigkeiten, Wut und 
schließlich Aggression zur Folge haben.

Ehrgeizig und ausdauernd: Daran erkennt man, wie ehrgeizig und ausdauernd 
hochsensible Kinder ihren Alltag bewältigen. Wenn das Kind etwas angesteuert hat, 
lässt es sich nicht davon abbringen. Es versucht mit Entschlossenheit an sein Ziel zu 
kommen, ohne sich ablenken zu lassen. Wenn es einen Vorsatz gefasst hat, mobili-
siert es solche Krä�te, es immer und immer wieder zu probieren.

Bekommt es nicht, was es sich in den Kopf gesetzt hat, dann schreit und tobt es 
mit langer Ausdauer! Dies hat weniger mit Sturheit zu tun, sie haben sich ein 
Ziel vor Augen gesetzt, dass sie unbedingt erreichen wollen.

Energiegeladen und impulsiv: Viele hochsensible Kinder strotzen nur so vor Kra�t 
und Energie. Man hat das Gefühl sie geben immer volle Power, sind rastlos, o�t sogar 
wild und kommen nie zur Ruhe. 

Sie haben einen immensen Bewegungsdrang, und wenn sie sich nicht genü-
gend auspowern konnten, werden sie hibbelig und unruhig. Am Tisch wird 
dann am Sessel hin und her gewackelt oder die Hände wollen ständig be-
schä�tigt werden. Das Bewegen hil�t ihnen zwar sich überhaupt auf bestimmte 
Dinge „in Ruhe“ konzentrieren zu können. Wird diesem Impuls jedoch nicht 
ausreichend gefolgt, kann diese wilde Energie auch manchmal mit Wut ver-
wechselt werden. Wut ist eine Kra�t, die wir Erwachsenen meist unterdrücken. 
Jedoch fühlen sich Wut und Kra�t genau gleich an. Diese Kra�t will lediglich in 
Energie umgesetzt werden!
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Jedes Kind war sicher schon einmal wütend. Doch die Reaktionen eines hoch-
sensiblen impulsiven Kindes auf eine Überreizung ist in etwa vergleichbar mit 
einem Gummiball, der jedes Mal bis an die Decke springt. So geht jede Emoti-
on ganz tief in Mark und Bein, manchmal sogar bis hin zur totalen Erschöpfung. 
Solche Wutanfälle sind o�t für das Umfeld unerträglich, da das Kind kaum noch 
ansprechbar ist und sich nicht mehr beruhigen lässt.

Selbstbestimmt & freiheitsliebend: Während sich viele hochsensible Kinder 
dankbar an Routinen und Strukturen orientieren, gibt es wiederum einige, die auf 
Selbstbestimmtheit beharren. Fixe Morgenroutinen oder Schlafenszeiten sind kaum 
planbar oder einzuhalten. Sie wollen immer und überall ein Mitspracherecht und 
fordern Gleichberechtigung und Entscheidungsfreiheit. 

Wenn ihnen dies ermöglicht wird, sind sie bereit zu kooperieren. Wenn man 
als Erwachsener nicht bereit ist Kompromisse einzugehen, kann die Diskussi-
on emotional in einen Streit ausarten bis hin zur Eskalation.

Hilfestellungen bei Wutanfällen

Wütende Kinder brauchen in erster Linie Empathie! Wir Erwachsenen haben 
die Reife und aus unserer Erfahrung heraus, wissen wir wie wir diese Gefühle 
von Verzwei�lung und Verletzung anders ausdrücken und verarbeiten können. 
Wir sind die Vorbilder unserer Kinder, an denen sie sich orientieren und hal-
ten können.

Wie können wir unsere Kinder nun bestmöglich unterstützen?

Das wichtigste ist die Gefühle der Kinder nicht zu unterdrücken, indem wir sie 
ablenken, sondern den Erregungszustand zu begleiten, bis es selbst dazu in 
der Lage ist. 

„Die wichtigste Erkenntnis ist, dass ein Kind durch Regulierung von au-
ßen die Fähigkeit zur Selbstregulierung entwickelt. Ein Kind zu regulie-
ren ist dabei nicht dasselbe wie das Ausüben von Kontrolle über ein Kind. 
Vielmehr geht es darum, die Erregungszustände des Kindes zu lenken, 
bis es selbst dazu in der Lage ist.

Dr. Stuart Shanker, Professor für Philosophie und Psychologie

Kinder sollen grundsätzlich ungestört unter sich sein dürfen, Entwicklungs-
schritte entdecken und ausprobieren und sich selbst und ihre Umwelt ken-
nen lernen. Dabei sollen sie ihre Gefühle und Bedürfnisse leben und mitteilen 
dürfen und einen Weg erfahren, wie sie neue Situationen handhaben. Wir Er-
wachsene können als wache Beobachter im Bedarfsfall liebevoll beschützen, 
führen und begleiten. Indem wir gemeinsam mit dem Kind hineinspüren und 
Worte fi nden, lernen wir dieses und seine Bedürfnisse besser zu verstehen und 
was die eigentlichen Auslöser für gewisse Situationen sind. Das braucht Ge-
duld, Einfühlungsvermögen, O�fenheit und ein Gehör. Sich selbst ausdrücken 
zu dürfen gibt den Kleinen wiederum Sicherheit und Vertrauen!
Während der Begleitung einer Gruppe habe ich selbst erfahren, wie schön es 
ist, wenn das Bedürfnis jedes Kindes gesehen wird, indem man sie zusammen-
führt und die soeben erlebte Situation für sie ausspricht (z.B. Ich sehe, dass …). 
Wir können die Kinder (immer beide) fragen, wie es ihnen geht, sie sich selbst 
fühlen oder andersrum in der Situation fühlen würden und was sie brauchen. 
Dasselbe gilt auch, wenn ein Kind mit sich selbst “in Kon�likt” ist. Wichtig ist, 
dass die Kinder die Reaktion ihres Gegenübers (z.B.  Wut, Angst, Traurigkeit, 
Schmerz, Verzwei�lung etc.) spüren und nicht zuerst die des Erwachsenen, der 
eingrei�t, erfahren (außer in Notsituationen) - das prägt sie!

Tipps und praktische Übungen für 
einen ausgewogenen Alltag

Struktur & Routinen

Routinen sind sowohl für kleine Kinder, ganz besonders aber für hochsensible 
essenziell und lassen den Alltag für die ganze Familie vereinfachen.
Wenn vertraute Routinen plötzlich geändert werden, kann dies schnell zur 
Überforderung führen. Aufgrund der hohen Au�fassungsgabe und dem über-
wältigenden Gefühlswirrwarr, geben klare berechenbare Strukturen den Kin-
dern ein Gefühl von Halt und Schutz.
Ein unstrukturierter, voller Tagesablauf mit vielen Menschen, erhöhtem Ge-
räuschpegel und unzähligen Sinneseindrücken, lässt den Kopf und das Innen-
leben eines hochsensiblen Kindes beinahe explodieren. 
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Es folgen meist he�tige Wutanfälle, Aggressionen und provozierendes Verhal-
ten als Ausdruck für die Überforderung. Trotz Müdigkeit ist es in solchen Situ-
ationen unmöglich, „runter“ und zur Ruhe zu kommen.
Eine Veränderung im außen, z.B. des Wohnortes, Kindergartenwechsel oder 
auch äußerliche Erscheinungen, wie z.B. eine neue Frisur von Mama oder eine 
Bartrasur von Papa, kann eine derartige Katastrophe für ein hochsensibles Kind 
bedeuten. Wechsel und neue Situationen sollten daher immer rechtzeitig und 
mit viel Einfühlungsvermögen angekündigt werden, damit das Kind ausrei-
chend Zeit hat, um sich auf die Veränderung einzustellen.

In herausfordernden Situationen vorbeugend reagieren

An manchen Tagen, z.B. wenn ein größerer Familienbesuch o.ä. ansteht, lässt 
sich eine Überreizung leider nur eindämmen und o�t nicht gänzlich vermei-
den. Wir sollen unsere Kinder nicht „wegsperren“ und ihnen jegliche Erfah-
rungen komplett verwehren. In jeder Situation steckt Potential, um Neues zu 
lernen, woran wir gemeinsam wachsen können. Doch solange unsere Kinder 
noch klein sind und sich selbst nicht regulieren können, sollten wir Erwachse-
nen besonders achtsam sein und eingreifen, wo auch immer sie unsere Hilfe 
benötigen!
Hier ein keiner Einblick, worauf man in herausfordernden Situationen achten 
sollte:

• Achte vorbeugend selbst darauf entspannt und in deiner 
Mitte zu sein. Gönne dir selbst als Erwachsener ausreichend 
Möglichkeiten zur Entspannung (z.B. Meditation, Massage, 
Zeit an der frischen Lu�t oder was dir guttut) und versuche 
deine Grenzen zu wahren, um in deiner Kra�t zu sein.

• Sorge für ausreichend, regelmäßige und rechtzeitige 
Energie durch Wasser, Nahrung (dazu zählen keine 
Süßigkeiten) und Ruhepausen fürs Kind.

• Verbringe Auszeiten an der frischen Lu�t oder mit einem Buch 
an einem zurück gezogenen Ort. Zwischendurch hil�t auch 
ein Energiedrücker oder sich z.B. ganz kurz aufs Klo zurück 
zu ziehen, wenn kein eigener Raum zur Verfügung steht.

• Wenn man bemerkt, dass das Kind nicht gehört oder gesehen 
wird, informiere das Gegenüber und begleite, indem Du 
für das Kind ausspricht, was es im Moment benötigt.

• In Streitsituationen ist es, wie bereits erwähnt, das wichtigste den 
Erregungszustand des Kindes zu begleiten. Durch die Regulierung 
von außen lernt das Kind seine Fähigkeit zur Selbstregulierung!

• Versuche Wechsel und neue Situationen immer rechtzeitig und 
mit viel Einfühlungsvermögen anzukündigen, damit das Kind 
ausreichend Zeit hat sich auf die Veränderung einzustellen.

• Reagiere rechtzeitig noch bevor das „Fass“ voll ist und 
packe zusammen, um nach Hause zu fahren. Höre hier 
ganz bewusst auf dein Gefühl! Speziell als Mama spüren 
wir intuitiv genau, wann der richtige Zeitpunkt ist.

Wichtig wäre anschließend, das Erlebte gemeinsam mit dem Kind zu verarbei-
ten, indem man über Eindrücke und auch Gefühle spricht oder was einem be-
sonders gut oder weniger gut gefallen hat. Es ist immer wieder spannend zu 
bemerken, wie lange später, manchmal sogar Wochen ein hochsensibles Kind 
noch über Vergangenes und Erlebtes nachgrübelt.
Sorge deshalb im Anschluss und auch an den darau�folgenden Tagen, wenn 
möglich, für viel Entspannung und plane keine zusätzlichen Aktivitäten ein, 
damit sich dein Kind gut erholen und wieder bei sich selbst ankommen kann.

Die Kinderseele erden

Wenn die andauernden und ungefi lterten Signale zu einer Überreizung des 
Kinderkörpers führen, dann ist ihr Kopf so voll, dass es wichtig ist den be-
wegten Geist wieder in ihren Körper zurück zu holen. Dies geht gut mit Berüh-
rung, Abstreifen des Körpers oder Durchkneten von Kopf bis Fuß, sofern das 
Kind dies zulässt und gernhat. Hochsensiblen Kindern fehlt es auch o�t an sog. 
„Erdung“.  Da ist das direkte Verbinden mit der Erde durch Barfußlaufen auf na-
türlichem Untergrund besonders wirkungsvoll. Auch Hüpfen und Springen soll 
zurück „auf den Boden“ holen! Das Springen in der Natur über Wurzeln, Stock 
und Stein entspannt und stärkt nicht nur Kinder, sondern auch Mama und Papa 
können dabei jede Menge Spaß haben.  Viel Freude beim Ausprobieren!
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Gefühle thematisieren und benennen

Wichtig ist, dass man mit dem Kind über seine Gefühle spricht und es lernt, 
 diese zu benennen. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Herange-
hensweise.

Der Emotionswürfel
Klebe auf einen Würfel (aus Papier oder z.B. Fotowürfel) 6 
verschiedene Bilder, auf denen Kinder ihre Gefühle ausdrü-
cken. Es können auch Bilder vom eigenen Kind sein. Nun 
kann man mit seinem Kind auf spielerische Art und Weise 
die einzelnen Emotionen schauspielern, indem man au�for-
dert „Mach doch mal ein ganz fröhliches Gesicht oder ein wü-
tendes…“. Weiters könnte man diesen Emotionswürfel auf ei-
nen Nachttisch o.ä. platzieren und das Kind darf morgens, 
mittags und abends anzeigen, wie es sich gerade fühlt.

Der Stimmungsanzeiger
Eine weitere Möglichkeit bietet der Stimmungsanzeiger - ein 
Barometer aus z.B. Karton mit 3 unterschiedlichen Smileys, 
einem lachenden, einem neutralen und einem traurigen Ge-
sicht. Hier kann man mittels Büro- oder Wäscheklammer 
anzeigen, wie man sich im Moment fühlt und ev. zu einem 
späteren Moment vergleichen, ob man sich anders fühlt, als 
vorher.

Die Farbschablone
Ordne gemeinsam mit dem Kind seine Gefühle einer Farbe 
zu. Dazu befrage es welche Farbe z.B. Wut, Aggression, Freu-
de, Liebe, aber auch das Zuhause, Mama, Papa, Kindergar-
ten, Schule etc. hat. Hier darf man kreativ sein und sich aus-
toben.

Kinderyoga für das aktive Kind

Lebendige Kinder lernen die Stille in der Bewegung zu erkennen und fi nden so 
Ruhe und Frieden. Es geht um Bewegung, die im Inneren etwas bewegt, so dass 
der Körper ruhig sein kann und umgekehrt. Bei Geschichten ist es wichtig das 
Laute positiv zu besetzen. Z.b. Holzhacken ist notwendig, um es daheim warm 
zu haben oder ein Vulkan spendet viel wertvolle Erde und die Einwohner eh-
ren und lieben ihre Vulkane.

Durchschütteln: Das Kind schüttelt sich selbst krä�tig aus. Fest 
und intensiv von den Beinen beginnend bis zum Kopf hinauf. Das 
Schütteln wird dann immer weniger, um in Ruhe ein wenig nach-
zuspüren.
Vulkan: Das Kind macht sich auf dem Boden ganz klein, z.B. in der 
Hocke und ist ganz leise (der Vulkan schlä�t noch). Dann wacht er 
langsam auf, die Lava steigt aus und zischt und brodelt, bis er mit 
einem lauten Knall explodiert. Anschließend wird er wieder ru-
hig und das Kind darf in eine ruhige Position übergehen.

Kinderyoga für das ruhige Kind

Stille Kinder werden durch Bewegung angeregt und können ev. durch die Kra�t 
eines Tieres selbstbewusster au�treten.

Kra�ttier: Das Kind darf sich ein Tier seiner Wahl aussuchen, zu-
erst in Gedanken vorstellen und nachahmen. 
Krieger- oder Heldenhaltung: Damit wir als freundlicher und auf-
rechter Held aus dem Herzen handeln können, bedarf es einer 
kra�tvollen Basis sowie einer guten Verbindung zur Körpermitte.
Wackelpudding: Das Kind liegt auf dem Boden am Rücken und 
streckt Arme und Beine zur Seite. Eine zweite Person nimmt je 
einen Arm und ein Bein und schüttelt diese san�t durch, sodass 
sich Anspannungen lösen können und die Gliedmaßen ganz ent-
spannt sind.

Branka Mandic - Gefühle thematisieren und bennenen



180

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag mit Deinem hochsensiblen Kind

181

Körperwahrnehmungsspiele und Atemübungen

Marionette
Das Kind liegt auf dem Boden und lässt den Körper ganz lo-
cker. Nun bewegt man einzelne Körperteile wie eine Mario-
nette ganz san�t und behutsam. 

Fingerkuppen Spiel
Das Kind sitzt entspannt auf einem Sessel oder einer Matte 
am Boden. Beim Einatmen führt es die Fingerkuppen über 
dem Kopf (Scheitel) zusammen. Beim Ausatmen werden 
die Arme seitlich neben den Oberschenkeln abgelegt. Nun 
nennt man zwei Finger z.B. „der linke Mittelfi nger sucht den 
rechten Zeigefi nger“ und führt diese zusammen.

Lu�tballonatmung
Das Kind liegt auf dem Rücken und schließt seine Augen. Es 
soll sich vorstellen, dass es in dem Bauch einen schönen run-
den bunten Lu�tballon hat, den es beim Einatmen gleich-
mäßig au�blasen kann und beim Ausatmen wird er wieder 
kleiner. 

Kuscheltieratmung
Das Kind liegt auf dem Rücken im Bett oder Boden und 
legt sich ein Kuscheltier auf den Bauch. Es beobachtet, wie 
sich das Tier durch die Atmung auf und ab bewegt. Man 
kann hier weitere Anweisungen geben, z.B. den Atem ganz 
gleichmäßig ein und ausströmen lassen, damit das Tier gut 
einschlafen kann.

Seifenblasen
Nur mit gleichmäßiger Ausatmung kann man schöne Sei-
fenblasen zaubern. 

Mentaltraining

Phantasiereise
Bei einer Traumreise begibt man sich in eine vertraute, angenehme Situa-
tion. Z.B. an den Strand, ans Meer, in die Natur, auf einen Baum, in einen 
Heißlu�tballon, der in die Lü�te steigt. Es sind keinerlei Grenzen gesetzt. 
Die Reise kann man sich durch die eigene Imagination vorstellen oder man 
führt das Kind in seinen gedanklichen Traum.

Ablauf:
• Einleitung, damit sich das Kind aus der Alltagssituation herausnehmen 

kann und bewusst seine Aufmerksamkeit auf seinen eigenen Körper lenkt.
• Dann beginnt man mit der Phantasiereise. Am leichtesten wird sich das Kind 

entspannen können, wenn es sich mit der Traumreise identifi zieren kann.
• Es ist wichtig, dass mit ruhiger und langsamer Stimme gesprochen wird. 

Pausen zwischen den Sätzen bieten Zeit und Ruhe, damit man sich die 
Situation besser vorstellen kann, um anzukommen und dort zu verweilen.

• Zum Schluss das Kind san�t ins Hier und Jetzt mit tiefer Atmung wieder 
zurück in den Körper holen. Gern darf auch der Körper anschließend aktiviert 
werden (übers Gesicht streichen, Hände reiben, Körper abrubbeln etc.)

Kra�tplatz
Ähnlich einer Phantasiereise wird das Kind (ab Schulalter) angeleitet an 
einen besonderen Platz zu gehen, den es z.B. aus einem Aus�lug, Wande-
rung, Urlaub etc. kennt. Dieser ist ein ganz persönlicher Platz, an dem man 
Kra�t schöpfen kann (Natur, Kuschelplatz etc.). 
Ist der Ort gefunden, kann man einen sog. Anker setzen, indem man das 
Kind berührt oder das Kind fi ndet für sich selbst einen Punkt am Körper. 
Durch die Berührung wird eine automatische Verbindung gesetzt, die man 
bei Konzentrationsproblemen, Unruhe, Panik o.ä. einsetzen kann, um wie-
der Kra�t zu tanken und in die Entspannung zu fi nden.
Es wäre auch möglich, einen eigenen Entspannungs- und Kra�tanker zu 
platzieren. Im Idealfall wird dies 2 Wochen trainiert, damit die Punkte je-
derzeit und vor allem auch in Stresssituationen abru�bar sind.
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Ablauf:
• Denk an einen Ort, an dem du dich sehr wohl gefühlt hast, all deine 

Ressourcen zur Verfügung gehabt hast oder in der du kra�tvoll warst
• Sieh dir diese Situation ganz genau an: Hier alle 

5 Sinne mit einbeziehen – VAKOG
• Visuell (sehen) – Was siehst du? Auditiv (hören) – Was hörst du?
• Kinästhetisch (spüren, fühlen) – Wie fühlt es sich an?
• Olfaktorisch (riechen) – Was riechst du?
• Gustatorisch (schmecken) – Gibt es vielleicht einen 

Geschmack, den du damit verbindest?
• Wenn du voll dort angekommen bist und intensiv in deinem 

Erlebnis bist, dann berühre einen Stelle an deinem Körper 
als Anker und verweile noch ein wenig dort.

• Komm nun langsam aus dieser Situation heraus.
• Stell dir nun eine zukün�tige Situation vor, in der du diesen 

Anker brauchen kannst. Wenn du die Situation gefunden 
hast und fühlst, dann berühre deinen Anker.

Energiemassagepunkte
Thymusdrüse klopfen - Gorillaübung
Die Thymusdrüse befi ndet sich in der Mitte der Brust, genau hinter dem obe-
ren Teil des Brustbeins. Sie beein�lusst die Stärke der Muskelkontraktion und 
ist mitverantwortlich für den Lymph�luss im Körper. Sie überwacht und re-
guliert das Fließen der Energie und ist eine Verbindungsstelle zwischen Kör-
per und Geist. Wird die Thymusdrüse durch klopfen stimuliert, können Stress 
und Anspannungen gelöst werden, die Lebensenergie wird erhöht und un-
sere Gehirnhäl�ten werden im Gleichgewicht gehalten, wodurch wiederum 
unsere Kreativität zunimmt.

Emotionale Stressreduzierungspunkte ESR
Für mentales Gleichgewicht: eine Hand auf die Stirn legen und eine in den Na-
cken. Sprich „mentales Gleichgewicht“ – tief ein- und ausatmen.
Für emotionales Gleichgewicht: eine Hand auf die Stirn und eine Hand auf den 
Bauch legen. Sprich „emotionales Gleichgewicht“ – tief ein- und  ausatmen.

Die Sprache des Herzens wahrnehmen / Herzkohärenz 
aktivieren

Was wäre, wenn es im Umgang mit hochsensiblen 
Kindern o�t gar keine Worte benötigt? 
Sind wir nicht ständig in Verbindung mit unseren Kindern und kommunizie-
ren unbewusst über Gesten, Blicke, Gedanken und über die Ebene des Herzens? 
Wie kann es sein, dass ein Neugeborenes, das unsere Sprache noch nicht 
erlernt hat und spricht, dennoch versteht was Mama und Papa sagen?

Wenn es uns gelingt in herausfordernden Situationen ruhig zu werden, in uns 
selbst hinein zu spüren und die Verbindung zwischen Gehirn und Herz zu akti-
vieren, dann könnten wir wahrnehmen, dass unsere Kinder ständig mit uns im 
Austausch sind. Sie senden uns Informationen, die wir aber nicht mehr zu ver-
arbeiten wissen. In unserer lauten schnelllebigen Gesellscha�t haben wir ver-
lernt unsere eigenen feinen Antennen zu nutzen, subtile Reize wahrzunehmen 
und zu deuten. Es ist fast kein Wunder, dass so viele Kinder o�t frustriert sind. 
Sie versuchen sich eigentlich ständig uns mitzuteilen, jedoch werden sie meist 
nicht gehört! Um das Gehirn mit dem Herzen zu verbinden und auf dieselbe 
Frequenz zu schwingen bedarf es an rhythmischer Atmung:

• Atme im 5-Sekunden-Takt durch die Nase 
ein und durch den Mund wieder aus

• Wiederhole dies 10 Mal
• Wofür kannst du jetzt dankbar sein?
• Fühle in dein Herz hinein, was spürst du?
• Lass es �ließen, alles darf kommen und ist genau richtig!
• Nun sende positive Gedanken an dein Kind, sprich mit 

ihm und beobachte was sich im Umfeld verändert

Dankbarkeitsübung - Vom „Traumkind“ verabschieden
Ich bin überzeugt, dass du gemeinsam mit deinem Kind im Alltag viele He-
rausforderungen meistern darfst und dadurch bereits einiges dazu gelernt 
hast, worauf du besonders stolz auf euch und dankbar sein darfst! Leider ver-
weilen wir auch o�t in einer Art Opferhaltung. Doch der Schmerz ist nicht das, 
was uns das Kind „angetan“ hat, sondern die Realität im Vergleich zu unserer 
Vorstellung.

Branka Mandic - Energiemassagepunkte / Emotionale Stressreduzierungsspunkte
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Was hältst du davon, wenn du dich jetzt davon verabschiedest und die Traum-
vorstellung loslässt, um dein Kind genauso zu akzeptieren, wie es ist? Lasst uns 
gemeinsam Platz für DANKBARKEIT unseren Kindern gegenüber scha�fen, die 
pures Leben und ein wundervolles Geschenk sind!

Nimm dir bewusst Zeit und re�lektiere:

• Wofür bist du deinem Kind besonders dankbar?
• Was hast du durch dein Kind erfahren oder lernen dürfen?
• Welche Herausforderungen haben euch gemeinsam wachsen lassen?
• Welche Momente mit deinem Kind haben 

dein Herz zum Strahlen gebracht?
• Was war es, dass dich als Elternteil stolz hinter 

deinem Kind hat stehen lassen?
• Welche Fähigkeiten und Talente schätzt du an deinem Kind besonders?
• Was liebst du an deinem Kind?

Abschlussworte

Wir als Elternteil wissen intuitiv genau, was das Richtige für unsere Kinder ist! 
Darum ist es im Umfeld besonders wichtig Verantwortung zu übernehmen, 
wachsam zu sein, die Beteiligten rechtzeitig zu informieren und das Kind auf 
seinem Weg zu begleiten. 
Gib deinem Kind Zeit sich auszudrücken, gönne ihm Ruhe und Entspannung 
zum Au�tanken, sich selbst wieder zu spüren, das Erlebte zu verarbeiten, einen 
klaren Kopf zu bekommen, Emotionen abzubauen, einen Raum für Geborgen-
heit, sich fallen zu lassen und wieder bei sich selbst anzukommen. Nur so kann 
es lernen sich selbst wahrzunehmen und auszudrücken, um sich in schwieri-
gen Situationen zu regulieren, sich selbst Ruhephasen zu gönnen und gut für 
sich selbst zu sorgen, damit ihr in Zukun�t Verständnis und Akzeptanz in eu-
rem Umfeld gewinnt. Kinder sind sehr kreativ, wenn man ihnen vertraut und 
sie auch lässt! 
Suchen sie gemeinsam nach einer für alle passenden Lösung, bin ich über-
zeugt, dass wir viele strahlende Kinder- und staunende Erwachsenengesichter 
sehen würden. Das muss nicht heißen, dass immer jeder Wunsch erfüllt wird. 

Es kann sein, dass der eine oder andere nachgibt oder seinen eigenen Weg fi n-
det und damit zufrieden ist, entscheidend ist, dass jedes Kind gehört wird. 
Wenn wir die kleinen Kinderseelen aufrichtig ernst nehmen, wachsen selbst-
bewusste Menschen heran, die für ihre eigenen Werte und ihre Würde ein-
stehen und gleichzeitig Empathie und soziale Kompetenz gegenüber ande-
ren entwickeln. Leben wir in einem achtsamen Miteinander und schätzen uns 
gegenseitig auf Augenhöhe, ahmen uns die Kinder in einem liebevollen Tun 
nach. Eine Generation von wachsamen Menschen wächst heran! Ich wünsche 
euch eine wundervolle Begegnung von Herz zu Herz!

Alles Liebe, Branka

„Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen 
gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.“ 

- Antoine de Saint-Exupéry

Hier erfährst Du mehr über Branka und ihre Arbeit:

www.brankamandic.com

Außerdem zu fi nden auf:
Facebook:  Branka Mandic Mentorin
Facebook Gruppe: Finde Verständnis, Akzeptanz
und Harmonie für dein hochsensibles Kind!
Instagram:  Branka_mandic_mentorin

Branke Mandic - Abschlussworte
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Die besonderen Herausforderungen für 
Dein hochsensibles Kind im Kindergarten

Der Übergang in den Kindergarten oder in die Krippe bringt die meisten Fami-
lien in ganz neue Prozesse, sowohl im Miteinander, als auch in der Kommuni-
kation mit den pädagogischen Fachkrä�ten. Eltern hochsensibler Kinder spü-
ren diesen Prozess noch wesentlich deutlicher und stehen vor ganz speziellen 
Hürden, die für die Umwelt nicht immer nachvollziehbar sind. Sie stoßen mit 
ihren Bedenken oder den Bedürfnissen ihrer Kinder häufi g auf Unverständnis 
und Ungeduld und gelangen leider nur allzu o�t in einen Interessenskon�likt 
mit sich selbst. Dabei ist gerade der Übergang von der Kernfamilie hin zu einer 
Fremdbetreuung ein großer Schritt, der mit viel Feingefühl, Geduld und Ver-
ständnis begleitet werden sollte. 
Als hochsensible Erzieherin möchte ich Dir als Elternteil sichtbar machen, wie 
es hochsensiblen Kindern im Kindergarten ergeht, was sie erleben und wes-
halb diese Zeit so anstrengend sein kann. Aufgrund ihrer Art der Reizverarbei-
tung funktionieren diese Kinder ein wenig anders und brauchen liebevolle Er-
wachsene, die sie auf ihrem Weg unterstützen und mit ihnen nach kreativen 
Lösungsstrategien suchen. Denn dann kann besonders die Zeit im Kindergar-
ten zu einem wahren Wachstumsbooster für sie werden, sie können über sich 
selbst hinaus wachsen, sich als selbstwirksam erleben, lernen mit unterschied-
lichsten Situationen umzugehen und Vertrauen in andere Menschen zu fassen! 
Je bewusster wir als Erwachsene diese Kinder in ihrem „so sein“ begleiten kön-
nen, desto leichter können sich die Kinder mit unserer Hilfe auf neue Situati-
onen im Leben einlassen!

Was bedeutet die Hochsensibilität für die 
Eingewöhnung in der neuen Kita?

In meiner el� ährigen Arbeit mit Kindern habe ich viele Kinder eingewöhnt. 
Hochsensible und normal sensible Kinder. Und bei jedem Kind ist die Einge-
wöhnung etwas anders. Manchmal brauchen besonders die Eltern eine inten-
sive Begleitung, manchmal das Kind, manchmal geht es überraschend gut und 
manchmal will es im ersten Moment gar nicht funktionieren. 
Viele Faktoren wirken in dieser Zeit auf dein Kind: z.B. die Tagesform Deines 
Kindes, die Tagesform von Dir selbst, die Sympathie zur Erzieherin, die Hal-
tung der Eltern, das Temperament Deines Kindes oder sein Wohlfühlgefühl in 
der Einrichtung. Aus diesem Grund gibt es nicht die perfekte Eingewöhnung 
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für hochsensible Kinder, allerdings gibt es durchaus ein paar Dinge, auf die Du 
einen besonderen Fokus legen kannst. Hochsensible Kinder, sind eben ein biss-
chen empfi ndsamer. Das bedeutet, es braucht etwas mehr Fingerspitzenge-
fühl von den Erwachsenen, häufi g etwas mehr Erklärungen, eine engere Be-
gleitung durch die Bezugserzieherin und mehr Zeit. Mit der sicheren Bindung 
zu der Erzieherin ist eine wichtige Basis gelegt.
Zeit an sich ist ein super wichtiges Element in der Eingewöhnungszeit. Die mei-
sten hochsensiblen Kinder brauchen etwas länger, um sich an neue Situationen 
und Menschen zu gewöhnen, und daher benötigt es auch in der Eingewöh-
nungsphase einen längeren Atem und viel Geduld. Es lohnt sich! Denn dafür 
ist dieser Prozess in der Regel sehr gründlich durchlebt worden und das Kind 
kann wirklich gut in der Kita ankommen. Als Elternteil solltest du dir unbe-
dingt genügend Zeit für diese Etappe im Leben deines Kindes einplanen. Eine 
Eingewöhnung ist nicht in zwei Wochen erledigt (zumindest ist das sehr sel-
ten), sondern kann mehrere Wochen lang dauern. Deine eigene Haltung wirkt 
direkt auf das Kind! Eltern, die große Ängste und Zweifel haben und selbst nur 
sehr schwierig loslassen können oder wollen, verlängern durch ihr eigenes Ver-
halten die Eingewöhnungszeit des Kindes. Denn Dein Kind spürt Deine Äng-
ste und wird dadurch verunsichert, empfi ndet vielleicht die Kita als bedrohlich, 
oder hat das Gefühl, Mama oder Papa nicht alleine lassen zu können.

Was kannst Du tun, wenn Du spürst, dass die 
eigenen Ängste sehr stark sind?

So, wie ich immer dazu rate, sich auf Spurensuche zu begeben beim Verhalten 
des Kindes, gilt das auch für den Erwachsenen. Diese Ängste haben meistens 
einen anderen Ursprung als die Eingewöhnung. Der Loslassprozess ist wie ein 
Trigger, der etwas in dir anstößt, was gesehen werden will. Und genau deswe-
gen ist der Übergang in den Kindergarten auch eine Chance, mit alten Verlet-
zungen neu umzugehen. Du kannst dich fragen:

• Woher kommt deine Angst, dass Kind loszulassen?
• Welche Bilder entstehen dabei?
• Und was haben diese Bilder mit deiner eigenen 

Geschichte, deiner eigenen Biografi e zu tun?

Ich bin eine totale Verfechterin davon, sich mit solchen Themen anderen Men-
schen anzuvertrauen. Es auszusprechen kann schon vieles lösen! Ein o�fenes 
Gespräch mit der Bezugserzieherin kann dich unterstützen, Bindung herstel-
len und für neue Ideen und Lösungen sorgen. Denn in erster Linie geht es jetzt 
darum, für das Kind eine sichere und stabile Bezugsperson zu sein!

Vor welchen allgemeinen Herausforderungen steht 
Dein hochsensibles Kind in der Kindergartenzeit?

1. Überreizung

Es ist so wichtig, sich als Elternteil bewusst zu werden, welchen Reizen Kinder 
in einem Kindergarten ausgesetzt sind und welche Folgen dies haben kann. 
Hochsensible Kinder, deren Reizverarbeitung viel gründlicher und detaillierter 
funktioniert, sind aufgrund dessen besonders zu Beginn ihrer Kindergartenzeit 
schnell überreizt und fühlen sich unwohl. Ein hoher Geräuschpegel und die o�t-
mals hohe Kinderanzahl können schnell zu viel sein, besonders, wenn es nicht 
genügend Rückzugsmöglichkeiten gibt und sich Dein Kind permanent im Kon-
takt mit und durch andere Kinder erleben muss. Manchmal können auch Ge-
rüche eine Herausforderung sein, z.B. wenn in der Küche Fischstäbchen an-
gebraten werden oder die Turnhalle mu�felig riecht. Den meisten Menschen 
fällt das gar nicht wirklich auf, aber manche empfi ndsamen Kinder können es 
kaum ertragen. Da es im Kindergarten o�t keine Ausweichmöglichkeiten gibt, 
geschieht es schnell, dass ein Kind - und gerade, wenn es hochsensibel veran-
lagt ist - zu viele Reize wahr- und aufnimmt und dadurch entweder selbst ge-
reizt reagiert oder aber sich zurückzieht, weinen muss und Vermeidungsstra-
tegien entwickelt. In einem wirklich überreizten Zustand kann Dein Kind sein 
Potential nicht zeigen, sich nicht entspannen und somit auch nur sehr schwer 
stabile Bindungen zu neuen Bezugspersonen au�bauen.

Tipp: Gerade in der Eingewöhnung sollte Deinem Kind genügend Zeit ge-
geben werden! Es ist für ein hochsensibles Kind sehr viel anstrengender, den 
Übergang von der Betreuung daheim zur Fremdbetreuung zu scha�fen und 
daher sollten die Zeiten, die es im Kindergarten verbringt, langsam gestei-
gert werden. So kann sich Dein Kind an die Reize gewöhnen und sich bald im 
Kindergarten wohlfühlen.
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2. Eigene Bedürfnisse und die der Gruppe

Im Kindergarten gibt es Zeiten, in denen es nicht um das einzelne Kind geht, 
sondern um die Gruppe. Es wird o�t gleichzeitig gefrühstückt oder zu Mittag 
gegessen, es gibt feste Stuhlkreiszeiten und Schlafenszeiten, es gibt Zeiten, 
in denen die ganze Gruppe in den Garten geht oder einen Aus�lug macht. Für 
hochsensible Kinder kann das sehr anstrengend sein und o�t verweigern sie 
sich zu Beginn ihrer Kindergartenzeit. Sie schauen beim Stuhlkreis lieber von 
außen zu, essen, wenn die anderen fertig sind und vermeiden gerne die An-
wesenheit bei der gesamten Gruppe. Aus�lüge können aufreibend sein, da sie 
nicht genau wissen, was sie erwartet und es für sie schwierig ist, sich fremdbe-
stimmt zu fühlen. 
Solche Situationen gehören im Kindergarten ganz selbstverständlich dazu und 
haben natürlich auch den Sinn, soziale Kompetenzen zu stärken und ein Mit-
einander zu bewirken.

Tipp: Es hil�t Deinem hochsensiblen Kind, wenn ihm zu Beginn seiner Kin-
dergartenzeit kein Druck gemacht wird. Wenn es z.B. einfach zuschauen 
darf, ohne mitmachen zu müssen, wenn es trotzdem die Möglichkeit be-
kommt, zu essen, wenn es Hunger hat, oder besonders in der Eingewöhnung 
bei Aus�lügen eng von den Bezugserzieherinnen begleitet wird. 
Es ist für pädagogische Fachkrä�te wichtig, zu wissen, dass solche Situa-
tionen für Dein Kind herausfordernd sein können und Dein Kind bei dem 
Übergang von einer Phase in die andere begleitet werden muss. Ein guter 
Gesprächspunkt für das Erstgespräch vor der Eingewöhnung.

3. Wechselnde Bezugspersonen

Bei den immer länger werdenden Ö�fnungszeiten von Kitas ist es völlig nor-
mal, dass im Laufe des Tages unterschiedliche Erzieherinnen anwesend sind. 
Es ist also nicht immer die gleiche Ansprechperson für Dein Kind da und somit 
gibt es auch mehrere potentielle Bindungspartner. 
Wird besonders während der Eingewöhnung viel gewechselt, weil Erziehe-
rInnen z.B. krank sind, ist das für ein hochsensibles Kind besonders schwierig, 
denn die Eingewöhnung steht und fällt mit dem Sicherheitsgefühl der Kinder 
bei den neuen Vertrauenspersonen.

Tipp: Als Eltern lohnt es sich, nicht nur zu der Bezugserzieherin eine Bindung 
aufzubauen, sondern auch zu den anderen ErzieherInnen aus der Gruppe, 
denn so kann das eigene Verhalten auch ein Vorbild für das Kind sein. Du 
kannst auch ganz bewusst beobachten, zu welchen ErzieherInnen sich Dein 
Kind hingezogen fühlt - das muss nämlich nicht immer die anfangs zuge-
ordnete Person sein - und zu diesen pädagogischen Fachkrä�ten den Kontakt 
suchen.

4. Übergänge

Die Königsdisziplin für Dein hochsensibles Kind sind Übergänge und Verän-
derungen. Wenn es nach dem Stuhlkreis z.B. in den Garten hinaus geht, ist 
das ein Übergang. Dieser Übergang bedeutet, dass etwas Neues anbricht und 
manchmal ist es auch mit etwas Durcheinander verbunden (alle Kinder ziehen 
sich z.B. gleichzeitig in der Garderobe an). Übergänge können auch vom Mit-
tagessen zum Schlafen sein und natürlich auch die Ablösung von Dir am Mor-
gen. Hochsensiblen Kindern fallen diese Situationen besonders schwer und sie 
brauchen in dieser Phase unbedingt eine gute Begleitung und o�tmals auch 
eine Vorbereitung. Die meisten hochsensiblen Kinder wollen ohnehin ger-
ne wissen, was wann passiert, um so wieder Sicherheit zu gewinnen und sich 
selbst auf die neue Situation einstellen zu können. 
Gerade während der Eingewöhnung sind Übergänge ein häufi ger Grund für ei-
nen Tränenausbruch und ein Gefühl von „zuviel“ und deswegen ist es so hilf-
reich, frühzeitig mit den ErzieherInnen zu kommunizieren und ihnen bewusst 
zu machen, wie das eigene Kind auf solche Momente reagiert.

Tipp: Auch das ist ein wichtiger Punkt für das Erstgespräch, so dass pädago-
gische Fachkrä�te wissen, dass Dein Kind eine intensivere Form von Beglei-
tung und Vorbereitung benötigt. Wenn du als Mama oder Papa weißt, dass 
der Kindergarten einen Aus�lug machen wird, kannst Du das auch schon im 
Vorfeld mit Deinem Kind besprechen.

5. Unerwartete Situationen

Noch ein bisschen stärker als die Übergänge wirken ungeplante Situationen 
auf hochsensible Kinder im Kindergarten. Einnässen, das Mittagessen schme-
ckt nicht oder riecht unangenehm, der Tagesablauf wird spontan umgestal-
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tet, die Lieblingserzieherin ist krank, ein Unfall oder ein schlimmer Streit wird 
beobachtet - all das sind Momente, in denen Dein hochsensibles Kind sich 
schnell überfordert fühlen kann. Manchmal kann es dann kaum darüber re-
den, manchmal fängt es an zu weinen, manchmal wird es aggressiv oder ganz 
starr. Je besser die Bindung zu den ErzieherInnen ist, um so leichter kann es 
sich wieder fangen, aber manchmal sitzen solche Erfahrungen sehr tief und 
können dazu führen, dass das Kind am nächsten Tag nicht mehr in den Kin-
dergarten möchte.

Tipp: Reden, reden, reden. Es ist so hilfreich, viel im Austausch mit Deinem 
Kind und der Erzieherin zu sein, so dass Du einschätzen kannst, ob und was 
eventuell passiert sein könnte. Dann braucht Dein Kind viel Verständnis 
und ein o�fenes Ohr und o�t auch ein klärendes Gespräch mit der Erzieherin 
oder einem beteiligten Kind. Wenn Dein Kind z.B. eingenässt hat und es ein 
kleines Drama gab, können am nächsten Tag Dein Kind, die Erzieherin und 
Du zusammen besprechen, wo die Wechselkleidung ist, wen Dein Kind an-
sprechen kann, oder von wem es gewickelt werden möchte und dass es nicht 
schlimm ist, wenn so etwas geschieht.

6. Konfl ikte mit anderen Kindern

Aufgrund ihrer empfi ndsamen und feinfühligen Art sind für hochsensible Kin-
der Kon�likte wesentlich prägender als für normal sensible Kinder. Dabei kann 
es sogar sein, dass das Kind gar nicht am Kon�likt beteiligt ist, aber dennoch 
schockiert oder besorgt ist oder vielleicht auch sehr mit einem anderen Kind 
mitfühlt.

Tipp: Auch hier helfen vor allem Gespräche am Abend, um den Tag Revue 
passieren zu lassen und ein kurzes Gespräch mit der Fachkra�t. Dein Kind 
braucht auch in diesem Fall dich als Sprachrohr, um den ErzieherInnen zu 
kommunizieren, wie intensiv so eine Situation von deinem Kind erlebt wer-
den kann.

7. Die Dauer im Kindergarten

Je länger Dein Kind im Kindergarten verweilt, desto mehr Reizen ist es ausge-
setzt, desto mehr Erzieherwechsel fi nden statt und desto mehr Übergänge er-

lebt es. Zu Beginn der Eingewöhnung sollte vor allem darauf geachtet werden, 
dass Dein Kind nicht zu lange in der Einrichtung bleibt und daheim genügend 
Zeit hat, sich wieder zu entspannen. Wenn Dein Kind gut im Kindergarten an-
gekommen ist, gilt es, einfach zu beobachten. 
Ist Dein Kind nach dem Abholen total müde und quengelig, kann das ein Zei-
chen dafür sein, dass es noch etwas Zeit braucht, um sich an all das Neue zu 
gewöhnen.

Tipp: Beobachten und unterschiedliche Abholzeiten ausprobieren, denn na-
türlich ist es auch immer eine Frage der Tagesform.

Was kannst Du als Mama, oder Papa tun, um Dein Kind in 
dieser Zeit zu begleiten?

Die Kommunikation und die Beziehung zur neuen Bezugserzieherin Deines 
Kindes sind Dein A und O! Wenn sich zwischen euch ein Vertrauensverhältnis 
entwickeln kann, wenn ihr euch regelmäßig austauscht und Dein Kind sieht 
und spürt, dass ihr euch sympathisch seid, dann ist eine gute Basis für eine er-
folgreiche Erziehungspartnerscha�t erreicht. 
Es gilt, als Elternteil aktiv an der Beziehung zu der Erzieherin zu arbeiten durch 
o�fene Kommunikation und einen wertschätzenden, respektvollen Umgang.

Einblick

Ich habe in meinen elf Jahren als Erzieherin o�t Bammel vor der Eingewöh-
nungszeit gehabt, nicht wegen der Kinder, sondern weil es immer wieder pas-
siert, dass Eltern einem mit Misstrauen begegnen und das Gefühl vermitteln, 
man würde nicht genug auf das Kind achten oder die Bedürfnisse der Eltern 
nicht ernst nehmen. Diese Zeit ist für alle Beteiligten ein Spagat. Das Kind und 
die Eltern sehen sich einer ganz neuen Situation gegenüber, erleben Stress und 
Trennungsangst und müssen erst lernen, sich auf die pädagogischen Fachkräf-
te zu verlassen. 
Aber auch die Fachkrä�te stehen vor einer anstrengenden Zeit, denn meistens 
werden mehrere Kinder gleichzeitig eingewöhnt, ein Eingewöhnungsmodell 
sitzt einem im Nacken, nach dem alle arbeiten sollen und man wird mit unan-
genehmen Gefühlen konfrontiert, wenn man spürt und hört, dass man nicht 
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den Erwartungen der Eltern gerecht wird. Genau deswegen ist es so sinnvoll 
und schön, wenn man sich zusammentut und gemeinsam daran arbeitet, dass 
sich das Kind schnell wohlfühlt! ErzieherInnen wollen, genauso wie Eltern, nur 
das Beste für das Kind und wünschen sich, dass sich das Kind schnell in der Kita 
zu Hause fühlt, glücklich ist und ihnen vertraut. Je mehr wir uns als ein Team 
sehen, das sich für das Kind zusammentut und versucht, den besten Weg für 
das Kind zu fi nden, desto schöner und leichter wird die ganze Kindergartenzeit 
für alle Beteiligten werden.
Worauf Du ebenfalls achten kannst, ist die Zeit vor und nach dem Kindergar-
ten. Mach Dir bewusst, dass der Kindergarten eine Anspannungsphase bedeu-
tet, in der Dein Kind viel erlebt, sieht, spürt, sich anpassen muss, Kon�likte be-
wältigt, Heimweh hat und sich manchmal unsicher fühlt. Dazu kommen die 
Reize, die auf das Kind einwirken. Deswegen ist es gut, wenn nach dem Kin-
dergarten eine Ruhephase sein darf, in der Dein Kind wieder Ausgleich fi ndet 
und sich das Nervensystem erholen kann. Bei jedem Kind ist das ein bisschen 
anders. Manche Kinder genießen Zeit, um alleine zu spielen, andere brauchen 
viel Körperkontakt, andere Bewegung und manche wollen einfach nur schla-
fen. Die Zeit nach dem Kindergarten darf eine Zeit sein, in der das Kind wieder 
mehr selbst bestimmen darf und seine Bedürfnisse eher befriedigt werden.
Und zu guter Letzt, was viele hochsensible Kinder lieben, sind natürlich Ritua-
le. Rituale, die gleich bleiben, Sicherheit versprechen und verlässlich sind. Ri-
tuale können wie Säulen sein, die Dich und Dein Kind durch den Tag tragen.
Ein Verabschiedungsritual im Kindergarten, ein Ritual nach dem Abholen, um 
den Übergang deutlicher zu machen, abends eine Geschichte vorlesen, oder 
sich die „Geschichte des Tages“ erzählen (siehe Tipp weiter unten), das gibt den 
Kindern Halt und Struktur und kann dich als Elternteil manchmal wirklich ret-
ten.

Mein Lieblingstipp!

„Die Geschichte des Tages“

Scha�fe einmal am Tag ein Ritual, um Deinem Kind positives Feedback zu 
schenken. Welche Tageszeit für euch die Günstigste ist, wirst du selbst am be-
sten wissen, oder ausprobieren müssen. Das „zu Bett gehen“ könnte sich zum 
Beispiel sehr gut für so einen Moment eignen.

Setz dich zu Deinem Kind und erzähle ihm Deine Geschichte des Tages! Erzäh-
le ihm, was Dich heute besonders an ihm gefreut, berührt, überrascht hat etc. 
und nutze die Gelegenheit, um auf diese Weise Dein Kind zu einem Gespräch 
einzuladen. Für hochsensible Kinder ist es unglaublich sinnvoll, eine Form von 
Ausdrucksmöglichkeit zu kultivieren und das miteinander sprechen ist eine 
sehr einfache Möglichkeit dafür.
Welchen Nutzen hat das Ganze? Das Kind erhält von Dir ein direktes, positi-
ves Feedback zu seinem individuellen Verhalten! Es erfährt, dass es gesehen 
und wertgeschätzt wird und dass Du dich aufrichtig für seine Gedanken inter-
essierst. Du lädst Dein Kind durch so einen Gesprächsimpuls ein, selbst etwas 
von seinem Tag zu berichten und bekommst so im besten Fall einen Einblick, 
womit sich Dein Kind gerade beschä�tigt.
Integriere die „Geschichte des Tages“ in Deinen Alltag und du wirst spüren, 
wie sich Dein Blick auf Dein Kind verändern wird. Du wirst zum Geschichten-
sucher und ganz wunderbare Situationen viel bewusster beobachten können. 
Dein Kind wird wachsen, denn es wird jeden Tag erleben, wie sehr es von sei-
ner Mama/seinem Papa in seiner Besonderheit gesehen und geachtet wird.

Ein Beispiel:

„Weißt du, was ich heute ganz toll fand? Als du mit deinem Laufrad 
angehalten hast, um die Schnecke über den Gehweg zu tragen und 
wieder in das Gras zu setzen, damit ihr nichts passiert. Ich mag es so 
sehr, wie gut du auf die Tiere achtest. Was hat dir heute besonders 
viel Spaß gemacht?“

Über mich

Ich bin Verena, hochsensibel und Erzieherin. Als ich zum ersten Mal von Hochsen-
sibilität erfahren habe, befand ich mich in der Weiterbildung zur Facherzieherin 
für Kinder mit besonderem Förderbedarf und hab sofort gewusst, dass ich meine 
Facharbeit darüber schreiben möchte. So begann mein Weg, sowohl zu mir selbst 
- denn mit der Erkenntnis, dass ich selbst hochsensibel bin, hat sich einiges in mei-
nem Leben sortiert und verändert - aber auch mein Weg bzgl. meiner pädagogi-
schen Ausrichtung. Ich habe neue Schwerpunkte in meiner Arbeit gesetzt und er-
kannt, wie ungesehen diese Kinder in Kindertagesstätten sind, denn die wenigsten 

Verena Platte - Einblick / Mein Lieblingstipp 
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Fachkrä�te wissen, dass es so etwas wie Hochsensibilität überhaupt gibt. So habe 
ich es mir zur Aufgabe gemacht, aufzuklären, ins Gespräch zu kommen und vor 
allem Mütter hochsensibler Kinder in allen Kindergartenrelevanten Fragen zu be-
gleiten. Im Oktober 2017 ging ich mit meinem Blog „Bunte Kinder“ online und 
brenne seitdem mehr denn je für dieses Thema.
Es ist mir ein Herzensanliegen, diese Kinder so bewusst wie möglich zu begleiten 
und sie darin zu bestärken, dass sie genauso so, wie sie sind, richtig sind! In mei-
ner eigenen Biografi e gibt es einige Baustellen und Glaubenssätze, die aus genau 
dem Gefühl gespeist sind, dass irgend etwas mit mir nicht stimmt, weil ich nicht 
so funktioniere wie die meisten anderen. Und ich habe die Vision, dass die heu-
tigen heranwachsenden Kinder sich nicht im erwachsenen Alter mit so viel Altla-
sten beschä�tigen müssen, sondern frei und selbstbewusst ihren eigenen Weg ge-
hen können. Deswegen schreibe ich und biete Coachings an und möchte natürlich 
auch immer mehr Fachkrä�te au�klären und ihnen die Augen für diese Besonder-
heit ö�fnen.
Im letzten Jahr habe ich einen Ratgeber für die Eingewöhnung hochsensibler Kin-
der geschrieben, einen Onlinekurs entwickelt, wie Du zum Coach deines hochsen-
siblen Kindes werden kannst und ein Bilderbuch-E-Book herausgebracht, indem 
das Thema Eingewöhnung ebenfalls aufgegri�fen wird. Wenn Du das Bedürfnis 
hast, Dich durch die Eingewöhnungszeit aktiv begleiten zu lassen oder andere 
 Herausforderungen in der Kita eines Kindes hast, dann melde Dich bei mir! Durch 
meine el� ährige Berufserfahrung und die Begleitung von unzähligen Eingewöh-
nungsprozessen in dieser Zeit, bin ich Dir eine neutrale und erfahrene Ansprech-
partnerin. Meine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Hochsensibili-
tät kann Dir helfen, Deinen Blick und Deinen Fokus zu verändern und Sicherheit 
in dieser Zeit zu gewinnen.Ich berate Dich auf Wunsch telefonisch oder per Mail, 
ganz so, wie es zu Dir am besten passt. Wir klären gemeinsam, was für eine Form 
von Begleitung für dich im Moment richtig ist. Das kann eine kurze, intensive Be-
gleitung sein, ebenso ein länger andauernder Austausch. Deine Sorgen, Ängste 
und Fragen stehen im Vordergrund! Ich kann dir ganz konkrete Tipps und Hinwei-
se geben, werde Dich sicherlich dazu einladen, die Ängste hinter deinen Ängsten 
zu entdecken und Dich primär dazu au�fordern, dass wir gemeinsam ganz indivi-
duelle Strategien für Dein Kind entwickeln!

Hier erfährst Du mehr über Verena und ihre Arbeit:

www.bunte-kinder.de

Außerdem zu fi nden auf:
Facebook:  Bunte Kinder
Facebook Gruppe:  Facettenreichtum hochsensibler Kinder
Instagram:  woelfi naufwandelreise

Anabelle - Das Fuchsmondmädchen
Buch von Verena Platte & Eva Hermann

Erhältlich auf Amazon:

https://t1p.de/et8z

Verena Platte - Über mich
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Nadja Kapschefsky

Unterstützende Ernährung für 

Geist, Körper und Psyche

Warum hochsensible Kinder „anders“ essen

Um meinen und anderen Kindern diesen leidvollen Weg zu ersparen, habe ich 
mich in den letzten Jahren intensiv damit auseinander gesetzt, welche Ernäh-
rung für Schulkinder, im besonderen Sinne für hyperaktive und hochsensible 
Kinder, die Beste für ihre Psyche und ihr Gehirn darstellen kann. Denn gera-
de diese Kinder benötigen eine ausgleichende Ernährung, die den neuroen-
dokrinen Stressfaktoren entgegenwirken können. Durch die erhöhte Aktivität 
ihrer Sinne, die konstanten Reize und Anforderungen, ist auch der Verbrauch 
an Vitalsto�fen höher. Zudem brauchen sie mehr Aminosäuren wie Tyrosin, 
 Phe nylalanin (für die Dopaminbildung), Glycin und Glutamin (zur Bildung be-
ruhigender Neurotransmitter). Fisch, Hülsenfrüchte, Nüsse und Ölsaaten tra-
gen zu einer guten Versorgung mit diesen Aminosäuren bei 1.
Hochsensible Personen (HSP) weisen eine erhöhte Empfi ndlichkeit gegenüber 
Nahrungsmitteln auf, die sich auch negativ auf ihr Empfi nden auswirken kön-
nen. Aber jeder Zartbesaitete reagiert individuell anders auf die Bestandteile 
seiner Nahrung. Ein Austesten ist daher wichtig, um herauszufi nden, was für 
einen selbst am bekömmlichsten ist. Unverträglichkeiten gegenüber einigen 
Lebensmitteln, besonders gluten- und milcheiweißhaltige Lebensmittel oder 
auch Getränke mit Ko�fein, kommen häufi ger vor. Diese Nahrungsmittel erhö-
hen bei Hochsensibilität das Dopaminsystem und führen zu einer Übersteue-
rung des Nervensystems.
Auch zeigt sich bei einigen hochsensiblen Menschen eine Histaminunverträg-
lichkeit. Um das herausfi nden zu können, bedarf es einen längeren Zeitraum 
des Austestens, zum Beispiel über ein Ernährungsprotokoll in Verbindung mit 
einem kundigen Gesundheitspraktiker 2.
Die meisten hochsensiblen Menschen mögen keinen Au�lauf oder Eintopf. Sie 
lieben es, einzelne Lebensmittel geschmacklich zu erkunden. Nimm einen Fon-
dueteller mit Unterteilungen und biete das Essen in Bu�fetform mit viel Roh-
kost an. Das macht sie o�fen zum Probieren und entspannter beim Essen.

Nadja Kapschefsky
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Die Wirkung von Obst, Gemüse, Nüssen und Ölen auf 
die Lernfähigkeit und die Psyche

In diesem Kapitel beschreibe ich Ernährungsvorschläge, die Deinem Kind da-
bei helfen können, mehr Lebensfreude, Konzentration und Lernpotential zu 
entwickeln. Das, was wir unseren Kindern auf die Teller oder in die Pausen-
dose geben, entscheidet mit darüber, wie es um die Intelligenz, die Aufmerk-
samkeit, die Konzentration, die Fähigkeit zur Problemlösung, die emotionale 
Reaktion, die Stimmung und physische Koordination bestellt ist. Jeder Kinder-
körper ist anders, daher gibt es keine allgemeingültigen Wirkungsweisen der 
von mir beschriebenen Lebensmittel. Auch kann es hilfreich sein, entweder 
nach einem Ausschlussverfahren oder über einen Test eines Mediziners oder 
Heilpraktikers, Lebensmittelunverträglichkeiten auszutesten. Denn eine spezi-
elle Unverträglichkeit kann sich in bestimmten Fällen auf die Psyche und Lern-
fähigkeit auswirken. Ein geeigneter Test ist der IgG-ELISA-Allergie-Test 3.
Ich empfehle Familien die vegetarische Paleo-Ernährung, weil wir immer noch 
Jäger und Sammler in einer modernen Hightech-Welt sind.
Unsere Körperzellen sind auch nach 10.000 Jahren Ackerbau nicht an die mo-
derne Kost, Zucker, Getreide, Milchprodukte und Kohlehydrate gewöhnt. Viel-
mehr benötigt unser Organismus lebendige und reine Lebensmittel, ohne Zu-
satzsto�fe oder Geschmacksverstärker.
Mit Fleisch, Fisch, Früchten, Beeren, Pilzen, Gemüse, Wurzeln und Nüssen ver-
sorgten sich unsere Steinzeitvorfahren 4. Vielleicht wurde auch mal ein Tier 
gemolken, aber die Milch gehörte nicht zum täglichen Speiseplan. Wenn es 
schwer fällt, auf Milchprodukte zu verzichten, dann ist die Milch vom Schaf 
oder der Ziege die bessere Wahl. Wir sind das, was wir täglich essen!

Für die gute Stimmung

B-Vitamine sind ausgezeichnete Retter, wenn die Stimmung sinkt. Auch die Ab-
wesenheit des Neurotransmitters Serotonin kann zu einer trüben Stimmung 
führen. Denn, dann funktioniert die Nachrichtenübermittlung zwischen den 
Nervenzellen nicht mehr so gut. Dieses Glückshormon wird aus Tryptophan 
gebildet, ein natürliches Beruhigungs- und Entspannungsmittel 5.

B-Vitamine sind stark wasserlöslich und hitzeempfi ndlich. Um die meisten 
Vitamine zu erhalten, ist vorsichtiges waschen wichtig und die Lebensmittel 
sollten am besten als Rohkost verzehrt werden. Und ganz wichtig, bitte Zucker 
vermeiden, denn ein hoher Zuckerkonsum kann Kinder aggressiv machen und 
zu ständigen Wutanfällen führen 6. Zu den besseren Alternativen zählen: Reis-
sirup, in Maßen Honig und Kokosblütenzucker sowie Xylit oder Erythrit.
Zu den Obstsorten, die wenig Fruchtzucker enthalten, gehören: Rote und blaue 
Obstsorten (außer Weintrauben), Stachelbeeren, Aprikosen, Wassermelone 
und Zitrusfrüchte.

Vitamin B1 (Thiamin) Milch, Eigelb, Hafer�locken, Naturreis, Pistazien, 
Cashewnüsse, Buchweizen, Karto�feln, Weizen-
keime, Bierhefe

Vitamin B3 (Niacin) Milch(-produkte), Ei, Bierhefe, Weizenkleie, Natur-
reis, Buchweizen, Erdnüsse, Mandeln, Hülsenfrüch-
te, Sojabohnen, Champignons, Karto�feln, Spinat 
und Tomaten, Aprikosen (geringe Mengen)

Vitamin B5 (Pantothensäure) Eigelb, Milch(-produkte), Champignons, Karto�feln, 
grüne Erbsen und Bohnen, Brokkoli, Spinat, Wasser-
melone, Buchweizen, Bierhefe, Weizenkeime, Hafer-
�locken

Vitamin B6 (Pyridoxin) Grüne P�lanzen (Gemüse und Salate), Milch(-pro-
dukte), Eigelb, Zuckermais, Soja, Hülsenfrüchte, 
Karto�feln, Möhren, Avocados, Wal- und Erdnüsse, 
Weizenkeime, Bierhefe, Bananen, Trauben, Rosinen, 
Feigen, Johannisbeeren und Honig

Vitamin B12 (Cobalamine) Milch, Quark, Käse, Eier, Bierhefe, Fermentations-
produkte aus Soja wie Miso oder Tempeh, Algen wie 
Chlorella oder Spirulina

Trypthophan Rüben, Rettiche, Fenchel, Endivien, Löwenzahn, Spi-
nat und Bohnen

Nadja Kapschefsky - Die Wirkung von Obst, Gemüse, Nüssen und Ölen auf die Lernfähigkeit und Psyche



202

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag mit Deinem hochsensiblen Kind

203

Folsäure Weizenkeime, Weizensprossen, Sojakeime, Bierhe-
fe, Milch, Käse, dunkelgrüne Blattgemüse wie Spi-
nat, Mangold, Feldsalat, Petersilie, Kohlsorten wie 
Grünkohl, Brokkoli, Kohlrabi, Wirsing, Rosenkohl, 
Karto�feln, Linsen, Mandeln, Wal-, Para-, Hasel- und 
Erdnüsse, Zitrusfrüchte

Eisen, Kalzium, Magnesium, Zink Grünes Blattgemüse, Käse, Sonnenblumen- und Kür-
biskerne

Tabelle 1: Allgemeine Ernährung zur Vorbeugung.

Für eine gute Gedächtnisleistung

Zum Treibsto�f des Gehirns zählen Kohlenhydrate. Um eine gleichmäßige Ver-
sorgung über den Tag im Blut zu gewährleisten, sollten sie immer in Verbin-
dung mit Ballaststo�fen aufgenommen werden 7.

Glukose (Kohlenhydrate) Buchweizen, Hafer, Naturreis, Karto�feln, Gemüse

Proteine (Eiweiße) Eier, Käse, Hülsenfrüchte, Nüsse

Vitamin B1 (Thiamin) Siehe Tabelle 1

Vitamin B6 (Pyridoxin) Siehe Tabelle 1

Vitamin B12 (Cobalamine) Siehe Tabelle 1

Cholin Frischmilch, Eigelb, Weizenkeime, Hülsenfrüchte, Bierhefe

Folsäure Siehe Tabelle 1

Vitamin C Rote Paprika, schwarze Johannisbeeren, Erdbeeren, Him-
beeren, Kiwis, Hagebutte, Sanddorn, Cantaloupe-Melo-
ne, Papayas, Bananen, Mangos, alle Kohlsorten roh, Sauer-
kraut, Karto�feln, grüne Salate, roher Meerrettich, frische 
Tomaten und Kräuter (Petersilie), Sprossen und Keime

Chrom, Eisen, Kalium, Ma-
gnesium, Zink, Kalzium

Frisches Gemüse, Vollkornprodukte

Tabelle 2: Allgemeine Ernährung zur Vorbeugung.

Für eine gute Konzentration

Damit Nervenimpulse von Nervenzelle zu Nervenzelle ohne Schwierigkeiten 
wandern können, ist ein richtiges Verhältnis von Kalzium zu Phosphor wich-
tig. B-Vitamine und eine ausreichende Menge Vitamin C erhalten das Gehirn 
„jung“ und leistungsfähig 8.

Vitamin B1 (Thiamin) Siehe Tabelle 1

Vitamin B3 (Niacin) Siehe Tabelle 1

Vitamin B6 (Pyridoxin) Siehe Tabelle 1

Vitamin C Siehe Tabelle 2

Kalzium Milchprodukte, Kohl (vor allem die Außenblätter), Kohlrabi-
blätter, Blattspinat, Hafer�locken, Sojasprossen, Sesam, Man-
deln, Nüsse, Algen, Hülsenfrüchte, Melasse, die Zitrusfrüchte-
Innenhaut, Datteln, Rosinen, Sonnenblumenkerne, Sellerie, 
Karotten, Okra, Erbsen, Lauch

(Auf das Verhältnis von 1:1 bis 2:1 zu Phosphor achten)

Phosphor Ei, Milch, Vollkorn, besonders Hafer, Gerste, Mais, alle Spros-
sen, Hülsenfrüchte, Soja, Nüsse, Kastanien, Champignons, Ar-
tischocken, grüne Blattgemüse und Kräuter, fast alle Kohlsor-
ten, Tomaten, Erdbeeren, Himbeeren, P�laumen

Tabelle 3: Allgemeine Ernährung zur Vorbeugung.

Für starke Nerven

Wenn hochsensible Menschen häufi g Situationen ausgesetzt sind, die ihre 
Nerven strapazieren (Druck, Ängste, Sorgen, Außenseiterrolle etc.), werden er-
höht Stresshormone ausgeschüttet. Der Bedarf an Nervennahrung ist dadurch 
höher. Zu ruhigen Nerven verhelfen B-Vitamine und besonders Magnesium. 
Magnesium ist auch für das „geistige Feuer“ zuständig. Magnesiummangel 
führt auch o�t zu dem kindlichen Zappelphilipp. Kupfer und Kalzium sind not-
wendig, um eine stabile Zellmembran zu erhalten und um eine ausgeglichene 
Reizübertragung zu gewährleisten. Diese Kombination verhil�t dazu, dass die 
Zellen durch Stresshormone vor einer Überreizung geschützt werden und eine 
psychische Gereiztheit nicht ausgelöst wird 9.
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Vitamin B1 (Thiamin) Siehe Tabelle 1

Vitamin B2 (Ribo�lavin) Eigelb, Vollmilch, Käse, Joghurt, Quark, Bierhefe, Erb-
sen, Bohnen, Karto�feln, Möhren, Pilze, Erdnüsse, Brok-
koli, P�laumen, Blaubeeren, Äpfel, Zitrusfrüchte

Vitamin B3 (Niacin) Siehe Tabelle 1

Vitamin B5 (Pantothensäure) Siehe Tabelle 1

Vitamin B6 (Pyridoxin) Siehe Tabelle 1

Vitamin D In Fleisch und fettem Fisch mehr, ferner in Eigelb, But-
ter, Käse, Milch, Rahm.
P�lanzlich als Provitamin Ergosterin in Weizenkeim-
öl, Spinat, Kohl, Pilzen, Hefe, Nüssen, Getreidesprossen 
und Sonnenblumenkernen.

Magnesium Hafer, Vollkorngetreide (Roggen), Weizenkeime, Bier-
hefe, Nüsse, Mandeln, Maronen, Hülsenfrüchte, Algen, 
Trockenobst, Datteln, Bananen, Karto�feln, grünes 
Blattgemüse, Avocados, Petersilie

Kupfer Algen, Hafer, Mais, Nüsse, Hülsenfrüchte, rote Rüben, 
Johannisbeeren, Rosinen, grüne Blattgemüse, Kakao 
und Schokolade

Tabelle 4: Allgemeine Ernährung zur Vorbeugung.

Küchentipps 10

Vitamin B1
• Ist wasserlöslich und geht beim Wässern 

oder Blanchieren verloren. 
• Durch Sauersto�f und Hitze können bis zu 70 % verloren gehen. 
• Kein Natron verwenden! Schnell und schonend 

zubereiten und auch zügig verzehren.

Vitamin B2
• Ist relativ hitzebeständig, aber ziemlich lichtempfi ndlich. 
• Durch das Kochen im o�fenen Kochtopf, 

wird es fast restlos zerstört.
• Milchprodukte in dunklen Flachen und Gemüse im 

Kühlschrank oder an einem dunklen Ort au�bewahren.
• Kein Natron verwenden, auch nicht, um 

Hülsenfrüchte weicher zu bekommen. 
• In Keimlingen und Sprossen steckt mehr Vitamin B2 drin, 

sowie in den äußeren Blättern von Salaten und Kohlsorten.

Vitamin B3
• Gegenüber Licht, Sauersto�f und Hitze ist es relativ beständig. 
• Aber es ist auch wasserlöslich und sollte daher wenig und 

sorgsam mit Wasser gewaschen oder blanchiert werden. 
• Es empfi ehlt sich daher, das Kochwasser 

z.B. als Sauce weiterzuverwenden.

Vitamin B5
• Ist auch gegenüber Hitze anfällig. 
• Beim Backen, Braten oder Kochen gehen 

etwa 33 Prozent verloren.
• Auch sollte Gemüse nicht lange im 

Wasser liegengelassen werden. 
• Außerdem ist dieses Vitamin sowohl empfi ndlich 

gegenüber Säure (Essig) als auch gegen alkalische 
Mittel wie Backpulver oder reines Natron.

Vitamin B6
• Zählt auch zu den wasserlöslichen Vitaminen. 
• Daher gilt auch hier wieder: Gemüse und 

Salate vorsichtig mit Wasser waschen. 
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• Zudem ist es sehr empfi ndlich gegenüber UV-Licht. Wenn 
eine Milch�lasche zwei Stunden im Sonnenlicht stehen 
würde, dann ginge die Häl�te des Vitamins verloren.

• Am besten sollten die Lebensmittel mit einem hohen Gehalt 
an Vitamin B6 roh gegessen werden. Wenn es nicht roh 
gegessen wird, können über 50 Prozent verloren gehen.

Vitamin D
• 95 % des Vitamins können beim Grillen 

und Braten verloren gehen. 
• Besser ist es, die Nahrungsmittel im eigenen Sa�t zu 

garen oder eine Folie bzw. ein Gefäß zu verwenden.

Enzymbomben selber machen 11

Nüsse: Es gibt eine einfache Methode, um Nüsse zu beleben und die darin ent-
haltenen Enzyme zu aktivieren.
Keimfähige Nüsse, die weder erhitzt oder chemisch behandelt wurden, ein-
fach für ein paar Stunden (ca. 4 Std.) oder über Nacht in ausreichend Wasser 
einlegen.

Sprosse und Keime: Einmal über Nacht in reichlich Wasser einlegen und am 
nächsten Tag das Wasser weggießen. Danach über ca. drei Tage immer mal 
wieder wässern und das restliche Wasser ab�ließen lassen. Dafür gibt es im 
Handel spezielle Keimgläser.

Obst- und Gemüsesa�t für kleine Verweigerer: Große Enzymmengen ballen 
sich in frisch gepressten Sä�ten, vor allem in Ananas und Papaya. Manche Kin-
der und auch Erwachsene stehen nicht auf alle so wertvollen Obst- und Gemü-
sesorten. Daher ist es hilfreich, sie in Smoothies zu verstecken und schmack-
ha�ter anbieten zu können. 
Zu Anfang mit einem größeren Anteil an süßen Obstsorten und eher wenig Ge-
müse beginnen, später dann das Verhältnis mit Gemüse erhöhen. Der Kreati-
vität sind dabei kaum Grenzen gesetzt.
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Spurenelemente und Mineralstoffversorgung für 
Gemüseverweigerer 12

Eine klare Gemüsekra�tsuppe ohne sichtbares Gemüse zaubern. Somit können 
gemüsescheue Menschen mit Vitalsto�fen versorgt werden. Dazu einfach grob 
geschnittenes Gemüse mindestens zwei Stunden simmern lassen. Danach die 
ausgekochten Gemüsereste entfernen und nach Belieben mit Salz und ande-
ren Gewürzen verfeinern. Durch das lange köcheln werden die P�lanzenzellen 
aufgebrochen. Alle hitzebeständigen Vitamine, Mineralien und Spurenele-
mente sind in die Brühe übergegangen.

Die essentiellen Fettsäuren

Häufi g haben Kinder mit einer Lernschwierigkeit einen zu großen Mangel an 
essentiellen Fettsäuren. Die geistige, emotionale und physische Intelligenz 
wird von der Menge der im Körper vorhandenen Omega-3 und Omega-6-Fet-
ten maßgeblich beein�lusst. Ohne sie ist eine schnelle Kommunikation zwi-
schen den Nervenzellen nicht möglich. Ein Mangel an diesen essentiellen 
Fettsäuren kann zu Müdigkeit, Depression, Legasthenie, Gedächtnis- und Ver-
haltensproblemen führen 13. Ein idealer Fettanteil in der Ernährung besteht aus 
20 % Fett. Die optimale Zusammensetzung der Ernährungsfette sollte aus je-
weils 3,5 % Omega-3 und Omega-6, 7 % einfach ungesättigte und 6 % gesät-
tigte Fette bestehen 14.

Omega-3-Fettsäuren Omega-6-Fettsäuren

• Leinsamen
• Hanfsamen
• Kürbissamen

• Mais
• Färberdistelöl
• Sonnenblumenkerne
• Sesam
• Walnuss

EPA & DHA GLA

• Lachs, Makrele, Hering, Sardinen, 
Sardellenfi lets (ganze, ungesalzene 
Filets), Thunfi schsteaks

• Eier von mit Leinsamen 
gefütterten Hennen

• Nachtkerzenöl
• Borretschöl
• Schwarze Johannisbeeren 

(in den Samen)

Tabelle 5: Die besten natürlichen Quellen für die wichtigen Gehirnfettsäuren

Am besten verzehrst du die Omega-Fettfamilien roh, da sonst ein Großteil der 
mehrfach gesättigten Fette geschädigt werden. Die Öle können auch als Mas-
sage- oder P�legeöle genutzt werden, die Inhaltssto�fe gehen in die Haut und 
somit auch in das Blut über.

Ernährungstipps

Samen und Nüsse sollten jeden Tag in den Speiseplan integriert werden. Da-
bei sollten sie Leinsamen, Hanf, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und Sesam-
samen bevorzugen. Am besten frisch in ganzen Körnern oder geschrotet auf 
Müsli oder in andere kalte Speisen einarbeiten. Wenn Fisch, dann bitte schön 
ölig und unter natürlichen Bedingungen aufgewachsen, wie in der Tabelle be-
schrieben, zwei- bis dreimal pro Woche 15.

Anti-Nährstoffe für das Gehirn und die Psyche

Es gibt einige Sto�fe die wir in Lebensmitteln fi nden, die unser Gehirn und 
die Psyche negativ beein�lussen. Sie beein�lussen ungünstig den Blutzucker-
spiegel, die Konzentration und die Gedächtnisleistung. Um eine harmonische 
Kommunikation im Gehirn zu unterstützen, sollten Transfette gemieden wer-
den. Diese sind in Fast Food, gehärteter Margarine, frittierten und panierten 
Speisen enthalten.

Anti-Nährsto�fe: Zucker, Weißmehlprodukte, Süßigkeiten, Süßgetränke, 
Transfette, Synthetische Nahrungsmittelzusätze

Zusammenfassung

Titulierungen wie „schlechter Esser“, „Gemüsemu�fel“ und „mein Kind hat un-
gewöhnliche Essensverhalten“ müssen nicht mehr sein, wenn man versteht, 
dass hochsensible Kinder in Bezug auf die Nahrungsaufnahme einfach an-
ders ticken. Sie schmecken und riechen intensiver und Ästhetik beim Essen 
spielt eine wichtige Rolle. Wenn die Flexibilität und Empathie der Eltern da 
sind, kann sehr gut unterschieden werden, ob das Kind bestimmte Lebensmit-
tel wirklich nicht mag oder sie einfach aus Trotz verweigert. Zudem kommt 
häufi g eine oder mehrere Unverträglichkeiten zutage, die das Kind bewusst 
am eigenen Körper spüren kann. Der erhöhte Bedarf an Vitalsto�fen bei Hoch-
sensiblen spielt eine Schlüsselrolle für einen ausgeglichenen Körper, das Ge-
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hirn und die Psyche. Ich möchte eine Hilfestellung geben, dass Essensrituale 
aus der Vergangenheit, so wie es vielleicht unsere Großeltern uns noch beige-
bracht haben, abgelegt werden können. Die beschriebenen Tipps sollen dabei 
helfen, den Familientisch entspannter und fröhlicher werden zu lassen.

Über Mich

Meine hochsensible Reise begann 1980 in einem kleinen und gemütlichen Dorf. Ich 
war schon immer introvertiert und ein kleines „Träumerle“. Daher habe ich mich 
gerne in der Natur aufgehalten und mit Naturmaterialien gespielt. Die P�lanzen- 
und Tierwelt hat mich dabei am meisten interessiert. Darum bin ich wohl auch 
Landscha�tsökologin geworden. In diesem Berufszweig habe ich nie gearbeitet, 
sondern mich in den Bereichen Naturpädagogik und Landscha�tstherapie weiter-
gebildet. Mir liegt es am Herzen, Kinder und Jugendliche wieder für die Natur zu 
begeistern. Darüber hinaus ist es mir ein wichtiges Anliegen, Menschen jeder Al-
tersgruppe zu vermitteln, wie heilsam bestimmte Landscha�tselemente sein kön-
nen. Erst als ich Mutter wurde, begann die Herausforderung mit dem Essenstisch. 
Fast wäre ich verzweifelt und hätte den Kochlö�fel hingeschmissen. Jeden Mittag 
dieses Genörgel, das Rumgepicke oder stochern im Teller. Kennst du noch die Ge-
schichte vom Suppenkasper? “Nein, meine Suppe esse ich nicht”. Mich hat es wirk-
lich wütend und traurig zugleich gemacht, dass ich mit anschauen musste, wie 
meine Kinder das von mir gesunde Essen zu großen Teilen verweigert haben. Aber 
eines Tages kam die Erinnerung zurück! In meiner Kindheit war ich ja ähnlich wie 
meine Kinder gewesen. Also musste ich viel dazu lernen, meine eigene Vergan-
genheit Revue passieren lassen und wieder einiges aufarbeiten. Mir ist bewusst 
geworden, dass ich mich für meine Eltern angepasst habe, um ihre Liebe und po-
sitive Aufmerksamkeit zu erhalten. In der Schulzeit ging es dann weiter: Anpas-
sung, um dazu gehören zu können. Das intuitive Essen und auf mein Bauchgefühl 
zu hören, hatte ich verlernt. So sollte es nicht mehr weiter gehen. Dieser Stress 
für uns Eltern und die Kinder. Ich habe meinen Fokus auf einen harmonischen und 
stärkenden Mittagstisch gelegt. Dabei musste ich wirklich viel ausprobieren und 
mit den unterschiedlichen Nahrungsmitteln experimentieren. Jetzt bin ich wie-
der entspannter und weiß, dass meine Kinder alles das bekommen und nach ihren 
Vorlieben essen, damit sie glücklich und fi t aufwachsen können.

Hier erfährst Du mehr über Nadja und ihre Arbeit:

www.glueckhoch7.de

Außerdem zu fi nden auf:
Facebook:  Nadja Kapschefsky

Tabellenangaben
Tabelle 1-4. Schwinghammer H., Brainfood. Essen, das intelligent macht. Weltbildverlag, 
2. Au�lage, 1998, S. 120-124
Tabelle 5. Holford P. und Colson D., Optimale Gehirnernährung für Kinder: fi t im Kopf, fi t 
in der Schule, fi t im Leben. VAK Verlags GmbH, 2008, S. 58

Alle Fußnoten aus diesem Kapitel fi ndest du in der Quellenangabe, am Ende des Buches.

Nadja Kapschefsky - Über mich
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Juliane Jacobsen 

Besseres Selbstbewusstsein durch Stimm- und Atemtraining

Hilfe bei Überreizung

Erkennen von fremden Emotionen / Abgrenzung

Liebe Eltern,
es ist schwer, sein Kind leiden zu sehen und als Mutter oder Vater würde 
man o�tmals lieber selbst Schmerzen erleiden, als seinem Kind dabei zu-
zusehen. Allerdings – und das gilt nicht nur, aber vielleicht in besonderem 
Maße für hochsensible Kinder – müssen unsere Kinder lernen, mit ihren Er-
fahrungen, Umweltreizen, Ungerechtigkeit, Reizüber�lutung und vielem 
mehr umzugehen. Dazu müssen sie eigene Strategien entwickeln und ei-
gene Wege fi nden. Nach meiner Erfahrung hil�t es ihnen deswegen nur be-
grenzt, wenn wir als Eltern Strategien vorgeben und sie vielleicht sogar ab-
schirmen. Natürlich ist auch das immer wieder nötig, aber gerade unsere 
Sensibelchen müssen lernen, einen eigenen Zugang zu fi nden. Deswegen 
richtet sich mein Kapitel direkt an die Kinder. Sie dürfen sich mit dem In-
halt auseinandersetzen und ausprobieren, was sie davon als hilfreich er-
leben und was nicht. Außerdem ist es o�t genug so, dass die Worte eines 
Nicht-Elternteils viel eher ankommen. 
Wichtig ist natürlich trotzdem, den Inhalt zu kennen und bei Rückfragen 
für die Kinder zur Verfügung zu stehen. Deswegen möchte ich Sie bitten, 
den Text ebenfalls zu lesen und sich die vorgeschlagenen Strategien und 
Methoden anzueignen – zumindest soweit, dass Sie ein Grundverständ-
nis dafür entwickeln und Ihrem Kind bei Bedarf zur Seite stehen können. 
Atemübungen sind beispielsweise zu zweit o�tmals besser durchzuführen, 
weil der aufgeregtere Part davon profi tiert, einen ruhig atmenden Partner 
zur Seite zu haben. Wenn Sie sehen, dass eine kleine Atem- oder Aufrichte-
übung gerade jetzt hilfreich wäre, kann es ausreichen, diese Übung selber 
durchzuführen, vielleicht mit einem kleinen “Anfangsruck“, damit die Auf-
merksamkeit des Kindes unbewusst auf Sie gelenkt wird.

Julia Jacobsen



Selbstbewusstsein

Was für ein Wort! Du kannst es mal spaßeshalber zerlegen. „Selbst“, „bewusst“ 
und „sein“ stecken drin, und die lassen sich wieder unterschiedlich zusam-
mensetzen. Das ist ein bisschen wie mit Lego – aus den Steinen können unter-
schiedliche Dinge entstehen, obwohl Du immer die gleichen Steine benutzt.
„Selbst-sein“ – das ist ein wichtiger Punkt. Du bist Du selbst, und das ist auch 
gut so. Vielleicht fühlst Du das anders. Bist anders als viele der anderen Kinder 
um Dich herum. Dann ist es manchmal ganz schön schwer, das überzeugt zu 
sagen: Ich bin ich selbst und das ist gut! Ich selbst habe lange gedacht, dass mit 
mir ja wohl etwas nicht stimmen könne. Aber es gab auch immer so eine kleine 
und ziemlich sture Stimme in meinem Inneren, die einfach daran festgehalten 
hat, dass ich schon richtig bin. Und auf den nächsten Seiten erzähle ich Dir et-
was darüber, wie Du diese (vielleicht sehr sehr leise) innere Stimme besser hö-
ren und stärken kannst und wie Du üben kannst, ihr zu glauben. 
Jetzt lass uns aber erst mal fi x die anderen Wort-Steine zusammenbauen. „Be-
wusst-sein“ ist ein wichtiger Grundbaustein. Du kannst nur dann etwas in Dir 
stärken, wenn Du es fi nden kannst. Logisch, oder? Dir ist aber gar nichts davon 
bewusst? Du hast keine Ahnung, wovon ich spreche? Das heißt nicht, dass da 
nichts ist. Das heißt nur, dass dieses Bewusst-sein sich ganz schön erfolgreich 
verkrabbelt hat. Wie eine kleine Maus, die nur dann herauskommt, wenn wirk-
lich niemand guckt. Trotzdem frisst sie die Vorräte auf, die sie fi nden kann und 
bleibt so am Leben. Wenn Du ihr regelmäßig Futter hinstellst, traut sie sich 
vielleicht eines Tages sogar dann heraus, wenn sie gesehen werden kann. Dann 
kann aus dem Un-bewusst-sein wirklich ein Bewusst-sein werden. Das wäre 
doch toll, oder? 
„Selbst-bewusst“ bist Du also dann, wenn Du weißt, wer du selbst bist, es dir 
klar und bewusst ist. Und dann traust du dich, einfach so zu sein. Selbst-be-
wusst-sein. Das kriegt man nicht mal eben per Knopfdruck angeschaltet und 
es ist auch nicht plötzlich da. Stell es dir eher vor wie einen Sonnenaufgang. 
Zuerst ist alles überall dunkel. Dann sieht man ein paar hellere Schlieren am 
Himmel, kaum zu erahnen. Vielleicht hast du da sogar das Gefühl, dass es ein-
fach nie richtig hell werden wird. „Die Stunde vor dem Sonnenaufgang ist die 
dunkelste“, sagen manche. Das bedeutet aber nicht, dass die Sonne nicht auf-
geht. Es bedeutet nur, dass man es erst mal gar nicht merkt. 

Im Gegenteil – es wirkt so, als ob nie etwas passieren wird. Zum Glück hat es 
sich jeden Morgen wieder neu gezeigt, dass mit ein bisschen Geduld diese 
Phase einfach vorbei geht. Und dann schiebt sich ein Hauch von Farbe in den 
Himmel (ist dir schon einmal aufgefallen, dass die Nacht alle Farben au�frisst? 
Erst mit dem Licht kommen auch die Farben zurück). Jetzt ist der Morgen nicht 
mehr aufzuhalten! Stückchen für Stückchen schiebt die Sonne sich über den 
Horizont, krabbelt dein Selbstbewusstsein aus seinem Versteck und die Welt 
um dich herum wird wieder bunt.
Lass uns mal zusammentragen, was dazu beitragen kann, dass das passiert. Du 
kannst Dich selbst dabei nämlich unterstützen oder es Dir selbst schwer ma-
chen. Beides ist leicht. Und Du hast die Macht, das zu entscheiden.
Zuerst schauen wir uns mal genauer an, womit Du Dein Selbstbewusstsein füt-
tern kannst, damit es wachsen und gedeihen kann.

1. Atmen

Klar, mach ich doch andauernd, denkst Du jetzt bestimmt. Und ja, einerseits 
stimmt das. Aber andererseits kannst Du mit Deinem Atem Ein�luss darauf 
nehmen, wie Du auf andere wirkst und auch, wie Du auf Dich selber wirkst 
(Du erinnerst Dich – auch gut versteckte kleine Mäuschen kommen heraus-
gekrabbelt, um zu fressen!). Wie solltest Du also atmen? Um das zu üben, leg 
dich am besten auf den Rücken und lege die Hände beide auf den Bauch. Die 
Schultern bewegen sich nicht. Jetzt versuchst Du, beim Einatmen Deine Hän-
de auseinander zu atmen. Das funktioniert, indem Du die Lu�t bis tief in den 
Bauch hinein atmest. Merkst du das? Die Hände werden etwas angehoben und 
rutschen auseinander. Jetzt atmest Du wieder aus, und zwar richtig gründlich. 
Bis alle Lu�t raus ist. Dann hältst du kurz inne - und erlaubst der Lu�t, wieder 
in deinen Körper zurück zu �ließen. Das tut sie nämlich von ganz alleine, man 
muss gar nichts dafür machen. 
Cool, oder? Fühl mal, wie der Atem in Deinen Bauch �ließt. Mach das einfach 
immer wieder, jeden Tag ein paar Mal. Am besten, einmal die Stunde einige 
Atemzüge lang für den Anfang - bis Du gelernt hast, ganz automatisch in den 
Bauch zu atmen. Natürlich musst Du Dich dafür nicht jedes Mal auf den Rü-
cken legen, das ist nur für die allererste Zeit wichtig, bis Du raushast, wie es 
funktioniert. Dann geht das auch im Sitzen, Stehen und jeder sonstigen Le-
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benslage. Im Alltagsstress passiert es auch mir noch o�t, dass ich es vergesse 
und erst der Blick auf die Uhr mich wieder daran erinnert. Wenn ich dann in 
den Bauch atme, merke ich, wieviel Spannung dadurch verschwindet. Ich wer-
de aufrecht und lockerer, und das strahlt nach außen. 
Überhaupt kannst Du akutem Stress und auch Prüfungsangst oder Lampenfi e-
ber mit guter Atmung zu Leibe rücken. Sechzig Sekunden ruhig und gleichmä-
ßig in den Bauch atmen – am besten durch die Nase ein- und den Mund ausat-
men – und die Aufregung und Angst werden alleine dadurch schon viel kleiner 
oder verschwinden sogar ganz! Probier es einfach mal aus!

2. Die Stimme

Deine Stimme wird vom Atem getragen – sie �ließt mit der Lu�t aus Dir heraus. 
Deswegen ist es auch so wichtig, dass Du gut in den Bauch atmen kannst. So 
hat Deine Stimme nämlich die besten Möglichkeiten, in die Welt zu gehen. 
Dazu braucht sie aber noch ein bisschen mehr Unterstützung, nämlich durch:

Das Zwerchfell

Klingt nach einem lustigen Fabelwesen, ist in Wirklichkeit aber ein Muskel in 
Deinem Bauch. Allerdings einer, auf dem die Laute Trampolin springen. Klingt 
schon wieder komisch? 
An der Stelle, wo die Rippen au�hören und der weiche Bauchraum beginnt, 
läu�t das Zwerchfell wie eine Hängematte (oder eben das Sprungtuch von 
einem Trampolin) quer von einer Seite zur anderen. Der Magen ist darunter, 
die Lungen und Bronchien darüber. Beim Einatmen wird das Zwerchfell nun 
wie ein Lu�tballon, den man aufpustet, nach unten durchgedrückt. Deswegen 
kannst Du die Hände auseinander atmen, denn die Lunge reicht eigentlich gar 
nicht so weit. Dieser Muskel spannt sich nun an, um die Lu�t kontrolliert wie-
der auszuatmen. 
Anstatt also einfach schlapp rumzuhängen, kann das Zwerchfell so trainiert 
werden, dass Du viel deutlicher und klarer sprechen kannst und viel mehr Kra�t 
und Ausdauer für Deinen Atem hast. Das ist auch beim Singen oder für ein 
Blasinstrument total hilfreich! 

Trampolin-Training für‘s Zwerchfell

Es gibt verschiedene Buchstaben und Laute, die gern auf dem Zwerchfell Tram-
polin springen. Beispiel gefällig? Lege Deine Hand auf den Bauch, atme gut ein, 
halte die Spannung und dann sage immer wieder hintereinander p, t, k. Merkst 
du, wie Deine Hand dabei ins Hüpfen kommt? Diese Buchstaben kommen 
nämlich „aus dem Bauch heraus“ und werden förmlich nach oben geschleudert 
- und zwar vom Zwerchfell! Du kannst die Buchstaben unterschiedlich schnell 
sprechen - am Anfang erst mal langsamer, um Dich daran zu gewöhnen, dann 
immer schneller. Auch eine alte Damp�lok lässt sich so nachmachen – nimm 
einfach die Laute f, sss, sch, wobei das „sss“ scharf sein muss, wie zum Beispiel 
in „lassen“. 
Wer es lieber cooler mag, darf auch Beatboxen. Mit Druck hervorgebrachte 
Laute ersetzen hierbei das Schlagzeug. Ein „dm“ wird zur Bass Drum, „tz“ wird 
zur Hi-Hat und ein tonloses „k“ spielt die Snaredrum. Wenn Du zwischen Snare 
und Hi-Hat wechselst, also „k, tz, k, tz“, dann klingt es wie Katze, aber das ver-
raten wir natürlich nicht. 

Singen

Singen ist eine ganz ursprüngliche Ausdrucksweise – jedes kleine Kind verfällt 
in einen Sing-Sang beim Spielen oder erzählen, es ist so natürlich wie atmen. 
Und es hil�t Dir bei allem, was wir bisher besprochen haben. Der Atem wird 
tiefer, das Zwerchfell gibt sich Mühe, die Haltung verbessert sich (und das füt-
tert wieder das Selbstbewusstseinsmäuschen). Dabei ist es total egal, ob Du 
schief singst oder gerade und ob der Text irgendeinen Sinn ergibt. Wichtig ist 
nur, dass Du singst. Am besten mehrmals täglich, notfalls unter der Dusche 
oder alleine im Wald. 
Am Besten ist es, wenn Deine Stimme dabei auch in die Höhe turnen darf, da-
mit die Stimmlippen (die sitzen in Deinem Hals und sind wichtig für das Spre-
chen und Singen) schön geschmeidig bleiben und nicht verkümmern. Das pas-
siert nämlich, wenn man immer nur tiefe Töne benutzt. 

Juliane Jacobsen - Atmen / Stimme
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3. Die Haltung

Wenn Du Dich schlecht fühlst, dann sieht man Dir das o�tmals auch an. Dei-
ne Schultern hängen, der Rücken ist krumm und die Nase zeigt in Richtung 
Boden. Dummerweise führt genau diese Körperhaltung aber auch dazu, dass 
Du Dich noch schlechter fühlst. Wenn Du Dich aber aufrichtest und mit erho-
benem Kopf dastehst, sendest Du innerlich Signale ans Gehirn, dass es Dir gut 
oder zumindest besser geht. Und dann geht es Dir auch tatsächlich besser. 
Willst Du Dich also in Traurigkeit baden, dann steck die Nase beispielsweise 
am besten stundenlang in Dein Smartphone und sitze dabei vornübergebeugt. 
Jede Beschä�tigung, bei der Du aufrecht stehst - am besten draußen an der fri-
schen Lu�t, mit zurückgezogenen Schultern und erhobenem Kopf – wird dazu 
führen, dass es Dir besser geht. Stell Dir vielleicht vor, dass Dein Kopf ein Bal-
lon ist, der nach oben schweben will. Der Hals hält ihn zurück, aber der Drang, 
nach oben zu �liegen, ist trotzdem da. Mit dieser Haltung kannst Du beson-
ders gut tief in den Bauch atmen und sprechen oder singen. Dieser Trick hil�t 
Dir auch in der Schule, wenn Du etwas vorsingen, ein Gedicht aufsagen oder 
einen Vortrag halten sollst. 

Hilfe, mir wird alles zu viel!

Was macht Dich so richtig rasend? Also ich meine, obwohl es keinen „richtigen“ 
Grund dafür gibt? Manche können keine Kaugeräusche ertragen, andere sind 
schnell von Gerüchen überwältigt. Unsere Gehirne können nur eine bestimmte 
Menge an Reizen aufnehmen. Bei hochsensiblen Vielfühlern sind das weniger, 
als bei normalfühlenden Menschen. Dummerweise brauchen unsere Gehirne 
dann noch deutlich länger, um diese Reize zu verarbeiten. Na super… Aber es 
erklärt, warum Du o�tmals so schnell müde bist, einfach nichts mehr hören 
magst, keinen Menschen sehen willst, die Musik nicht ertragen kannst oder 
das Kratzen des Schildchens in Deinem Pullover Dich rasend macht. 
Ich selbst zum Beispiel bin sehr geräuschempfi ndlich. Sobald es zu laut wird 
oder zu lange mittelmäßig laut ist, wird es mir zu viel. Es ist dann so, als ob mir 
die Geräusche richtige Schmerzen bereiten würden. Im Körper. Da kann nie-
mand etwas für, aber für meine Kinder ist das manchmal ganz schön blöd. Wir 
sitzen gemeinsam am Tisch, sie wollen mir etwas erzählen und ich kann ihnen 
einfach nicht zuhören, weil es mir richtig wehtut. 

Dann muss ich sie um eine Pause bitten und lasse mir dann später einzeln von 
jedem erzählen, was los war. 
Hast Du schon herausgefunden, worauf Du besonders schnell empfi ndlich re-
agierst? Geräusche? Gerüche? Licht? Berührungen? Zu viel zu schnell denken 
müssen? Alle möglichen Reize können so eine Über�lutung auslösen. Leider 
hil�t es gar nichts, sich „einfach zusammenzureißen oder sich „nicht so anzu-
stellen“. Hast Du schon mal gehört? Bestimmt. Aber Du weißt auch, dass das 
nicht einfach so geht. Ein Reiz, der zu viel ist, wird einfach immer stärker und 
immer stärker, bis er den ganzen Platz in Deinem Kopf einnimmt und gar nicht 
mehr wegzuschalten ist. Furchtbar! Besser ist es, wenn Du ein paar Vorberei-
tungen tri�fst und lernst, wie Du Dich davor schützen kannst. 
Der erste Schritt ist natürlich, herauszufi nden, was Dich besonders leicht und 
schnell stört und reizbar macht. Auch, wenn es Dir sehr albern oder dumm vor-
kommt – das ist es nicht. Beobachte Dich, schreib vielleicht ein bisschen Ta-
gebuch, um Dir selber auf die Schliche zu kommen. Manchmal haben Deine 
Eltern auch schon eine ganz gute Idee, was Dir schnell zu viel wird, frag sie ein-
fach mal.
Als zweites kannst Du schauen, wie Du vermeiden kannst, stark über�lutet zu 
werden. Manche Reize sind leichter einzudämmen als andere. 
Die Etiketten in den Klamotten stören Dich? Bitte deine Eltern, sie zu entfer-
nen (bitte nicht einfach selber machen, denn da stehen die Waschanleitungen 
drauf und vielleicht muss da noch mal jemand nachschauen, bevor der Lieb-
lingspulli plötzlich nur noch der Puppe passt, weil jemand ihn zu heiß gewa-
schen hat…).
Du kannst Dich nicht konzentrieren, weil in der Klasse alle so laut sind? In vie-
len Schulen gibt es Lärmschutzkop�hörer, die Du Dir ausleihen kannst. Oder 
Du fragst, ob Du ein eigenes Paar mitbringen kannst. Na klar, wenn der Lehrer 
was sagt oder ihr mit der Klasse gerade etwas besprecht, bleiben die weg, aber 
wenn jeder für sich arbeiten soll, können sie eine riesige Hilfe sein. 
Eine gute Sonnenbrille hil�t, um lichtempfi ndliche Augen zu schützen. Selbst 
bei Bewölkung kann die Sonne so fi es scheinen, dass es zu viel wird. Ich habe 
viel weniger Kopfschmerzen, seit ich immer meine Sonnenbrille dabei habe 
und sie aufsetze, sobald ich anfangen muss, die Augen zusammenzukneifen. 
Einfach mal „nein“ sagen, wenn Du merkst, dass Du jetzt Ruhe brauchst und 
Dein bester Kumpel Dich volllabert oder die beste Freundin noch mit Dir shop-

Juliane Jacobsen - Die Haltung
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pen gehen will. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, bestimmt fällt Dir oder 
Deinen Eltern noch etwas ein, womit Dein ganz spezieller „Lieblingsreiz“ ab-
geschwächt werden kann
Das alleine reicht aber nicht. Tja… Du musst ein paar sehr grundlegende Din-
ge beachten, damit Dein Gehirn genügend Zeit und Ruhe hat, um die ganzen 
Reize zu verarbeiten. Sonst läu�t der Speicher über und alles schwirrt ohne jede 
Ordnung durch Deinen Kopf. Und das ist gar nicht gut! 

Was solltest Du konkret beachten?

1. Ausreichend Schlaf! Ganz ehrlich. O�tmals sogar ein oder 
zwei Stunden mehr als die anderen Kinder in Deinem Alter. 

2. Immer wieder Ruhephasen einlegen, in denen einfach 
nur Stille herrscht. Das kann sehr sehr ungewohnt sein -
vor allem in der Anfangsphase, wenn Dein Kopf noch so 
voll ist vom übergelaufenen Speicher. Aber glaube mir, 
ohne diese Ruhephasen scha��t Dein Kopf es nicht, mit 
dem Sortieren und Verarbeiten nachzukommen. Klar, 
Du kannst Deine Gedanken mit Musik zum Beispiel 
übertönen, aber das hil�t nicht beim Verarbeiten und 
der arme Speicher kann nicht leerer werden… 

3. Gute Ernährung - am besten reichlich frisches Obst und 
Gemüse jeden Tag, Vollkorn, möglichst kein weißer Zucker 
und Süßigkeiten. Dein Gehirn braucht besonders viel 
richtig hochwertigen Treibsto�f, weil es wie ein Rennwagen 
immer wieder Höchstleistungen vollbringen muss. 

4. Viel trinken, am besten ganz einfaches Wasser. Wir 
trinken immer das Wasser aus dem Wasserhahn, 
da fallen dann auch keine Plastik�laschen an. 

Wieso fühle ich mich plötzlich so?

Hast Du schon einmal erlebt, dass Du plötzlich und ohne Grund ganz traurig 
geworden bist? Oder wütend? Aggressiv? Oder Du hast Dich auf einmal ganz 
schlapp gefühlt, obwohl es Dir bis eben noch gut ging? Dann kann es sein, dass 
Du nicht nur Deine eigenen Gefühle merkst, sondern zusätzlich noch die Ge-
fühle von einer anderen Person in Deinem Umfeld aufgenommen hast. Das 
ist nicht bei allen Vielfühlern so, aber es gibt doch so einige, denen es so geht. 
Das ist sehr verwirrend, weil man ja gar nicht weiß, warum man sich auf ein-
mal so fühlt. 
Zum Glück kannst Du Dich auch davor schützen, allerdings braucht auch das 
ein bisschen Übung. Mir selbst hat ein guter Freund da geholfen und mich im-
mer wieder gefragt: „Ist das jetzt Dein Gefühl, oder hast Du das von jemandem auf-
gesammelt?“ Und in den allermeisten Fällen war es eben nicht mein eigenes 
Gefühl. Puh, das fand ich ganz schön anstrengend! Aber jetzt merke ich ganz 
schnell, wenn ich wieder was aufgesammelt habe. Dann kann ich mich aufrich-
ten und ein paar Mal richtig tief einatmen. Ich stelle mir vor, wie Wurzeln aus 
meinen Füßen in den Boden wachsen. Sie ziehen gutes Wasser und Nährsto�fe 
aus der Erde, die mich stark machen. Die Sonne scheint und ich stehe ganz in 
ihrem Licht. Mit jedem Atemzug kann ich die Gefühle, die nicht zu mir gehö-
ren, ausatmen. Ich stelle sie mir wie eine rote Wolke vor, die sich in der Lu�t auf-
löst. Beim Einatmen nehme ich das gelbe Sonnenlicht auf. Nach einer kurzen 
Weile bin ich von Kopf bis Fuß innerlich voller gelbem, wärmendem Sonnen-
licht und die roten Gefühle, die nicht zu mir gehören, sind wieder weg. 
Auch das geht nicht von heute auf morgen. Es braucht Übung, Zeit und Ruhe. 
Und vielleicht magst Du Dir ganz andere Farben vorstellen. Vielleicht bist Du 
lieber ein Fisch im Meer oder ein Adler in der Lu�t. Wichtig ist, dass Du merkst, 
was zu Dir gehört. Wichtig ist auch, dass Du ausatmest, was nicht zu Dir gehört 
und einatmest, was Dir gut tut. 
Meine eine Tochter hat unter ihrem Türrahmen eine imaginäre Dusche einge-
baut, mit der sie jeden Tag den Stress aus der Schule abgeduscht hat. Ihr vor-
gestelltes Wasser hat sich rot gefärbt vom Stress und wenn der Stress weg war, 
war es wieder klar. 
Unsere Gedanken können sehr viel Gutes bewegen, wenn wir ihnen die Mög-
lichkeit dazu geben. 

Juliane Jacobsen - Die Haltung / Was solltest Du konkret beachten?
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Ich würde mich freuen, wenn Du mir davon 
erzählen magst, was Dir geholfen hat. 

Du kannst mir gern schreiben unter:

kontakt@julianejacobsen.de

Hier erfährst Du mehr über Juliane und ihre Arbeit:

www.julianejacobsen.de

Außerdem zu fi nden auf:
Facebook:  Juliane Jacobsen Autorin
Facebook Gruppe:  Persönliches Marketing für Autoren

Juliane Jacobsen - Wieso fühle icch mich plötzlich so?
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Nikola Adler 

Meditation für starke Kinder 

Wie dein Stress-Männchen dein Freund wird

Liebe Kinder,

mir geht es vor allem um euch. Als Grundschullehrerin 
sehe ich häufig Kinder, die aufgrund der Schule sehr ge-
stresst sind. Kinder, die dann irgendwann denken, dass sie 
einfach nichts hinkriegen. Dass sie gar nichts richtig hin-
kriegen. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Das Ge-
fühl, nicht richtig zu sein, sich nicht konzentrieren zu kön-
nen, ständig abgelenkt zu sein und vor allem durch die 
vielen Eindrücke überfordert zu sein. 

Irgendwann hört man dann auf, an sich zu glauben und 
scheint, ein Männchen im Kopf zu haben, das ständig ruft: 
„Du bist nichts wert!“ „Vergiss es, das schaffst du eh nicht!“ 
oder „Du musst alles richtig machen!“ Dieses Stress-Männ-
chen wird richtig laut und quatscht ständig rein. Und dieses 
Männchen schafft es, dass du nicht mehr an dich glaubst. 
Und dann klappt es erst Recht nicht mehr. Es redet dir so-
gar ein, dass du keine Freunde hast. Dass du alles perfekt 
machen musst. 

Dabei hat jeder ein anderes Stress-Männchen im Kopf. 
Wenn du auch keine Lust mehr hast, dass dir dieses Männ-
chen immer wieder das Leben schwer macht, hilft es, dass 
du dir einen Helfer suchst. Einen Helfer, der dich stärkt 
und schützt und den du rufen kannst, wenn du mal wie-
der traurig ist. 

Nikola Adler
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Dabei kann dir dein Drachen Kraft verleihen oder dein 
Schutzengel dich stärken. Ich empfehle dir, als erstes dei-
ne Helfer kennenzulernen und danach mit deinem Stress-
Männchen zu arbeiten. Mit deinem Stress-Männchen 
kannst du tatsächlich reden und wenn du dir deine Helfer 
dazu holst, geht es noch leichter, dein Stress-Männchen zu 
beruhigen.

Begegne deinem Schutzengel *

Ich bitte dich jetzt, dich ganz gemütlich 
hinzulegen und deine Augen ganz lang-
sam zu schließen. Spüre deinen Körper, wie 
er den Boden berührt und du immer schwerer und schwe-
rer wirst. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit in deine 
Füße. Du kannst deinen Füßen „danke“ sagen, dass sie dich 
immer überall hinbringen. 

Nun spürst du deine Beine. Von den Füßen entlang wan-
dere über deine Knie bis zu deinem Oberkörper. Spüre nun 
deinen Bauch. Wenn du magst, legst du deine Hand jetzt 
auf deinen Bauch und atmest dreimal tief ein und aus. Er-
innere dich an deine Kraftkugel, die in deinem Bauch ist. 

Schalte sie nun an. Jetzt fängt sie an, in deinem Bauch zu 
leuchten. Spür mal die Kraft in deinem Bauch. Du fühlst 
dich stark und mutig und diese Stärke dehnt sich überall 
aus. 

Gleich haben wir eine besondere Begegnung, da brauchen 
wir gar nicht so viel Stärke und Mut, dafür brauchen wir 
unser Herz. 

Ich bitte dich nun, dein Herz zu spüren. Lege deine Hand 
nun auf dein Herz. Spüre, wie sich dein Herz so wie eine 
Blume ganz weit öffnet für dich. Es wird immer größer und 
dein Herz fängt richtig an zu leuchten. Du spürst die Kraft 
und die Liebe, die dein Herz hat. 

Es ist eine ganz große besondere Liebe für dich selbst und 
natürlich auch für die Menschen um dich herum. Und du 
merkst, dass du immer weicher wirst, immer mehr Liebe in 
dir hast und die Liebe breitet sich aus von deinem Herzen 
in deinen Kopf, in deine Arme und Beine hinein. Überall 
zirkuliert jetzt Liebe. 

Und jetzt bist du bereit, jemanden zu treffen, der dich be-
reits seit deiner Geburt begleitet. Vielleicht hast du schon 
mal mit ihm gesprochen, vielleicht wusstest du nicht mal, 
dass du einen hast, aber jeder Mensch hat mindestens ei-
nen: einen Schutzengel. Dein Schutzengel ist seit deiner 
Geburt bei dir. Dein Schutzengel war bei dir, als du laufen 
gelernt hast. 

Dein Schutzengel war bei dir, als du im Kindergarten warst 
und er war auch bei dir, als du hingefallen bist. Da hat er 
dir über deinen Kopf gestreichelt. Vielleicht hast du seinen 
Trost gemerkt. Und dein Schutzengel ist jeden Morgen bei 
dir, auch wenn du in die Schule gehst. 

Nikola Adler - Begegne deinem Schutzengel

* Diese Meditation kannst du dir über den QR-Code anhören und runterladen

https://www.geh-deinen-herzensweg.de/index.php/heart-heart-meditationen
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Und manchmal fühlst du dich ganz alleine, dann wirst du 
traurig und denkst: „Niemand hat mich lieb!“ Und dein 
Schutzengel hat immer deinen Namen gerufen und du 
hast ihn nie gehört, aber jetzt ist er hier und er spricht zu 
dir : 

„Mein liebes Kind, ich war immer bei dir ; auch in den 
Momenten, in denen du ganz arg traurig warst, war 
ich da.“

Er möchte dich jetzt kennenlernen und du siehst ihn nun 
oder du spürst ihn. Es ist eine wunderschöne Liebe, die 
von ihm aus geht. Vielleicht steht er gerade neben dir, 
vielleicht spürst du ihn im Rücken. Schau mal, wo du jetzt 
ein Kribbeln spürst. Legt er gerade seine Hand auf dich? 
Oder steht er vor dir? Wird dir hell vor Augen? Vielleicht 
kannst du ihn richtig sehen. Wenn nicht, ist das aber auch 
nicht schlimm. Vielleicht zeigt er sich dir auch als Farbe 
oder Gefühl. 

Dein Schutzengel hat einen Namen, den er dir jetzt verrät. 
Der erste Name, der dir in den Sinn kommt, ist der Name 
deines Schutzengels. Merke ihn dir gut. Wenn du keinen 
Namen bekommst, ist das nicht schlimm. Auch wenn du 
keinen Engel sehen kannst oder fühlen kannst, dann sei 
nicht traurig. Bitte ihn einfach, dass er sich dir öfter zeigt. 
Dein Engel möchte dich jetzt an die Hand nehmen. Spür 
mal. Du darfst jetzt noch mal schauen, was passiert ist in 
deinem Leben und er möchte dir jetzt zeigen, dass er im-
mer da war. 

Du siehst jetzt Bilder aus deinem Leben, wie du deinen er-
sten Kindergartentag hattest und er bei dir war. Und wie 
du dort mit Schultüte stehst und dein Schutzengel stand 
hinter dir. Auch als du hingefallen bist. Dein Schutzengel 
war immer hinter dir. Oder neben dir. Schau dir mal die 
Bilder an und spür mal, was das für ein Gefühl in deinem 
Bauch ist, dass er da ist.

Und auf einmal spürst du, dass dein Herz ganz groß leuch-
tet. Noch größer und heller als vorher. Durch das Licht dei-
nes Schutzengels strahlst du immer mehr und wirst immer 
größer, denn dein Schutzengel schafft es, dich größer zu 
machen und er sagt zu dir : 

„Mein liebes Kind, wenn du Angst hast oder Schutz 
brauchst, dann lege ich meinen Mantel um dich.“ 

Und du sagst: „Oh ja, bitte lege mir deinen leuchtenden 
Mantel um.“ 

Schau mal, welche Farbe der Mantel hat, den er dir jetzt 
umlegt. Was ist das für eine Farbe? Dieser Mantel ist jetzt 
um dich herum und gibt dir ein richtiges Schutzgefühl. 
Es fühlt sich so schön an unter diesem Mantel. Und dein 
Schutzengel spricht zu dir : „Wenn du traurig bist, kann ich 
dir die Freude bringen.“ Er möchte unbedingt mit dir etwas 
Schönes machen. Magst du mit ihm über eine Blumenwie-
se rennen oder magst du mit ihm vielleicht etwas bauen 
oder auf einem Spielplatz rutschen? 

Nikola Adler - Begegne deinem Schutzengel
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Du hast jetzt Zeit, einen kleinen Moment mit deinem 
Schutzengel zu genießen.

Und jetzt bitte deinen Schutzengel, dass er seine Hand 
nun auf deinen Rücken oder deine Schulter legt und spür 
mal, ob du seine Hand spüren kannst. Spür mal, ob du sei-
nen Schutz spüren kannst. Am liebsten würdest du noch 
längere Zeit mit ihm verbringen, aber das Schöne ist, er ist 
ja immer da. Wenn du morgens aufstehst, ist er da. Wenn 
du in die Schule gehst, hinter jedem Kind steht ein Schutz-
engel. Wenn du nach Hause kommst, wenn du Hausaufga-
ben machst, dich mit Freunden triffst, er ist immer bei dir 
und stärkt dich. 

Aber es ist bei den Engeln so, dass man sie um Hilfe bit-
ten muss. Das heißt, wenn du die Hilfe brauchst, bittest 
du deinen Schutzengel, dass er dir Kraft gibt, dass er dir 
Schutz gibt, dass er auf dich aufpasst. Aber jetzt ist es 
Zeit, zurück zu kommen. Dein Schutzengel bleibt bei dir. 
Spür noch mal sein Licht in dir. 

Dieses wunderschöne Gefühl, wie du mit seinem Herzen 
verbunden bist. Eure beiden Herzen sind verbunden. Ganz, 
ganz langsam spüre wieder deinen Körper, wie er die Un-
terlage berührt. Komme wieder ganz langsam ins hier und 
jetzt zurück. 

Bewege erst deine Hände, deine Arme, deine Füße und re-
cke und strecke dich und nimm deinen Schutzengel mit in 
deinen Tag.

Begegne deinem Drachen und entdecke 
deine Drachenkraft *

Suche dir einen Platz, an dem du dich ent-
spannen kannst und für die nächsten Minu-
ten ungestört bist. Mach es dir richtig gemütlich. Entschei-
de selbst, ob du sitzen oder liegen möchtest. Nun spüre, 
wo dein Körper den Boden oder den Stuhl berührt. Ich bit-
te dich, tief ein- und auszuatmen. Wenn du deine Hand 
auf deinen Bauch legst, merkst du, wie er hoch und runter 
geht. Heute werden wir eine kleine Reise machen, auf die 
du dich freuen kannst. Und du wirst jemanden ganz be-
sonderen kennenlernen, einen neuen Freund, deinen Dra-
chen. Spüre, wie sich dein Körper mehr und mehr ent-
spannt. 

Wir reisen nun in einen Zauberwald. Dazu siehst du auf 
einmal eine wunderschöne Treppe. Du steigst ein paar Stu-
fen hinunter und bist in einem wunderschönen Wald. 

Es riecht so frisch und gut in diesem Wald und dir fällt auf, 
dass das Grün in vielen Farben leuchtet. Wunderschön. Die 
Bäume sind hier viel breiter und höher, als du sie kennst. 
Sie sehen aus wie große Riesen, die ihre Blätter schüt-
zend über dich legen. Du spürst richtig, dass sie dich ger-
ne haben und auf dich aufpassen. Da entdeckst du einen 
Weg zwischen den Bäumen. Langsam machst du dich auf, 
ihm zu folgen. Du gehst zwischen den Bäumen durch und 
kommst vorbei an einem Wasserfall. 

Nikola Adler - Begegne deinem Schutzengel

* Diese Meditation kannst du dir über den QR-Code anhören und runterladen
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232

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag mit Deinem hochsensiblen Kind

233

Die Luft ist hier besonders frisch und das Wasser rauscht 
so schön. Dann gehst du weiter und kommst an einer Wie-
se vorbei. Vor dir liegt ein hoher Hügel, der mit Gras be-
wachsen ist. Du gehst den Hügel hinauf. Als du oben an-
gekommen bist, musst du an deinen Drachen denken. 

Ob er in der Nähe ist? Gibt es tatsächlich einen Drachen, 
der dich treffen möchte? Deinen Drachen? Du spürst dei-
ne Aufregung und Vorfreude. Und du hältst Ausschau. Du 
schaust überall im Kreis herum und hältst deine Hand über 
deine Augen, um sie vor dem grellen Sonnenlicht zu schüt-
zen. Kein Drache in Sicht. 

Da nimmst du deinen Mut zusammen und rufst (Du kannst 
das auch leise in dir rufen): „Lieber Drache, hier bin ich! 
Bitte komm doch!“ Du wartest einen Moment und schaust. 
Und tatsächlich, du hörst ein Geräusch von großen Flügeln 
und da kommt er. Du traust deinen Augen nicht. Ein wun-
derschöner Drache fliegt auf dich zu. Der Schönste, den 
du je gesehen hast. Welche Farbe hat er? Ist er blau, rot 
oder grün oder hat er eine  ganz andere Farbe? Oder viele 
Farben? 

Er kommt näher und fliegt einmal um dich herum, um 
dich zu bewundern. Dann setzt er sich behutsam neben 
dich. Er ist riesig groß. Du hast aber keine Angst weil du 
spürst, dass ihr ganz verbunden seid und alte Freunde. Da 
sprichst du freundlich: „Schön, dass du da bist.“ „ Ja“, ant-
wortet dein Drache und lächelt dabei liebevoll. „Wie heißt 
du denn, mein lieber Drache?“ 

Wenn er mag, verrät er dir jetzt seinen Namen. Der er-
ste Name, der dir einfällt, ist es. Er kommt ein wenig zu 
dir runter. Du legst deine Hand auf seine riesige Brust und 
spürst seinen Herzschlag. 

Sein Herz schlägt wie dein Herz. Unfassbar. Auf einmal 
spürst du eine starke Verbindung zwischen euch. Ein Band 
der Liebe. Und du weißt, dass du schon viel mit deinem 
Drachen erlebt hast, vor langer Zeit. Ihr lächelt euch an. 
„Magst du aufsteigen? Ich flieg auch vorsichtig.“ „Au ja!“ 
Du spürst zwar ein Kribbeln im Bauch, willst deinen Dra-
chen aber jetzt auch ausprobieren. Du steigst auf und 
hältst dich gut an ihm fest. Und dann hebt ihr ab. Gemein-
sam. Das ist so ein schönes Gefühl. Das anfängliche Krib-
beln vergeht und du fühlst dich nur noch frei. 

Unter dir ist die Wiese, der Wasserfall und der Wald. Und 
du bist glücklich. Ihr fliegt große Runden und dann fragt 
dich dein Drache, ob er etwas wilder fliegen soll. Du rufst 
„ JA!“ und er fliegt schnelle Runden. Du schreist vor Freu-
de. So viel Spaß hattest du lange nicht mehr. Was für eine 
tolle Begegnung! 

Dann fliegt dein Drache wieder zu dem Hügel und setzt 
dich behutsam ab. Du bist total begeistert. „Das Schöne 
ist“, verrät er dir, „dass du mich immer rufen kannst. Ich 
kann jederzeit zu dir kommen aus meinem Drachenland. 
Immer, wenn du einsam bist oder Angst hast, bin ich da 
und mach dich stark und mutig.“ „Echt?“, fragst du etwas 
zweifelnd. 

Nikola Adler - Begegne deinem Drachen und entdecke deine Drachenkraft
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„Ja doch, ruf mich und dann bin ich da. Aber nun möchte 
ich dir etwas schenken.“ 

Du siehst eine Kugel in der Hand deines Drachens. Sie 
leuchtet wunderschön. Schau dir mal die Farbe an! Sie 
scheint kraftvoll zu sein. „Ich schenke dir diese Kraftku-
gel. Wenn du magst, lege ich sie in deinen Bauch. All mei-
ne Drachenkraft ist da drin. Wenn du mich mal nicht rufen 
kannst, kannst du selbst die Drachenkraft bekommen. 

Halt deine Hand auf deinen Bauch und spüre die Kugel 
und dann sage dir : „Ich habe die Drachenkraft von meinem 
Drachen, hier in mir. Ich bin stark. Ich bin mutig. Ich kann 
alles schaffen, was ich will.“ „Danke“, flüsterst du deinem 
Drachen zu. Und drückst ihn. Es wird Zeit zu gehen. Du lä-
chelst ihm zu und versprichst ihm, ihn bald zu besuchen. 

Nun läufst du voller Freude den Hügel hinunter. Fast wärst 
du wieder abgehoben. Du rennst über die Wiese, an dem 
Wasserfall vorbei und kommst zurück in den Wald. Du 
spürst die ganze Zeit die Kugel in dir leuchten. Du strei-
chelst glücklich deinen Bauch und sagst dir : „Ich bin stark. 
Ich bin mutig. Ich kann alles schaffen, was ich will.“ 

Du gehst die Stufen wieder hoch und bist wieder ganz im 
Hier und Jetzt. Du bist zurück in deinem Körper. Recke und 
strecke dich und spüre die Kugel in deinem Bauch leuch-
ten. Behutsam öffne deine Augen. Du kannst alles schaf-
fen, was du willst!

Werde Freund deines Stress-Männchens *

Lege dich entspannt hin. Atme tief ein und 
aus und spüre, wo dein Körper den Boden 
berührt. Mit jedem Atemzug entspannst du 
dich mehr und mehr. Wirst immer schwerer und schwe-
rer. Sinkst immer mehr in den Boden ein. Heute begegnest 
du deinem Stress-Männchen. Das Männchen in deinem 
Kopf, das dir ständig reinquatscht und dich oder andere 
schlecht macht. Dieses Stress-Männchen ist sehr streng zu 
dir und findet, dass du nie etwas richtig machen kannst. 
Oder es redet dir ein, dass du ausgegrenzt wirst und gar 
keine Freunde hast. Schau mal, ob sich dein Stress-Männ-
chen zeigen will. 

Vielleicht siehst du ein kleines Männchen, das meckert und 
meckert. Es zeigt ständig auf dich und schimpft. Es ist an-
strengend mit diesem Männchen und es macht dir auch 
das Leben schwer. Spüre mal deine Schwere in dir, das 
Gefühl, wenn es mal wieder schimpft. Das Gefühl, wenn 
es dir einredet, dass du keine Freunde hast und nicht ge-
liebt wirst. Das Gefühl ist sehr schwer und vielleicht ist 
es in deinem Bauch oder Herzen. Und jetzt stell dir vor, 
wie das Stress-Männchen tobt und motzt und dir einredet, 
dass alles doof ist. Versuche, dich vorsichtig zu nähern und 
sprich es an und frag doch mal, warum es so wütend ist. 
Wahrscheinlich weiß es auch nicht warum. Das macht aber 
nichts. Wir bitten jetzt deinen Schutzengel um Hilfe. 

Nikola Adler - Begegne deinem Drachen und entdecke deine Drachenkraft 

* Diese Meditation kannst du dir über den QR-Code anhören und runterladen

https://www.geh-deinen-herzensweg.de/index.php/heart-heart-meditationen
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Er hat eine unfassbare Kraft und ganz viel lila Licht. Dein 
Stress-Männchen steht jetzt unter einer lila Lichtdusche 
und du auch. Ganz viel Liebe fließt jetzt in dich und dein 
Stress-Männchen und du spürst, dass ihr beide ruhiger 
werdet. Wenn du tief ein- und ausatmest, wird es noch 
ruhiger. Jetzt kannst du sogar mit ihm reden, es hört dir 
zu. Du und dein Engel können dem Stress-Männchen jetzt 
erklären, dass immer mal was nicht klappt, dass deswe-
gen aber nicht alles schlimm ist. Du spürst, dass sich das 
Männchen immer mehr beruhigt. 

„Liebes Stress-Männchen, ich möchte dich trösten. Auch 
wenn andere mich ärgern, brauchst du mir nicht sagen, 
dass ich keine Freunde habe. Denn ich habe Freunde.“ Und 
jetzt darfst du an deine Freunde denken. „Liebes Stress-
Männchen, auch wenn ich etwas in der Schule nicht so gut 
kann, es gibt genug Sachen, die ich kann.“ Und jetzt darfst 
du mal überlegen, was du schon alles gelernt hast: Spre-
chen, Laufen, Radfahren, Schreiben, Lesen, Rechnen und 
noch vieles mehr. 

Und auf einmal fängt das Herz deines Stress-Männchens 
an zu leuchten. Es leuchtet voller Freude. Auf einmal sieht 
es all das Schöne, was in deinem Leben passiert. Jetzt, 
wo das Stressmännchen glücklich ist, bist du es auch. Das 
Wichtigste ist nämlich, nicht auf dein Stressmännchen zu 
hören, weil es ja selber Stress hat und viel schwarz malt. 
Höre auf dein Herz, deinen Engel, und die größte Zauber-
kraft ist die Liebe für dich. 

Dass du sagst: „ Ja, ich liebe mich.“ Das ist wie ein Zauber-
spruch. „Ich liebe mich, egal, ob ich mal einen Fehler ma-
che.“ Jeder Mensch macht Fehler. 

Das kannst du auch vorm Spiegel üben zu sagen: 

„Ich liebe mich. Ich liebe mich. Ich liebe mich.“ 

Das macht dich richtig stark und mutig. Nimm diesen 
Satz: „Ich liebe mich“ mit. Oder gibt es noch mehr Sät-
ze, die dich stark machen, wie „Ich bin voller Freude. Ich 
bin glücklich. Ich kann alles schaffen, was ich will.“ Spür 
mal, welche Sätze dir besonders gut tun. Merke dir nun 
die Sätze, dass du sie gleich aufschreiben kannst. Und nun 
bedanke dich bei deinem Engel und deinem glücklichen 
Stressmännchen.

Nikola Adler - Werde Freund deines Stress-Männchens



238

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag mit Deinem hochsensiblen Kind

239

Über mich

Ich bin Mutter von zwei Kindern, einer zwöl� ährigen Tochter und einem 
zehnjährigen Sohn. Genauso wie ich sind meine beiden Kinder hochsensibel. 
Mein Alltag ist vor allem auch noch turbulent, weil ich mit meinem Freund, 
dessen Kindern und unserem Hund zusammenlebe. Meine Hochsensibili-
tät kommt mir in meinem Hauptberuf als Grundschullehrerin sehr zugute. 
Den mache ich mit Leib und Seele und spüre besonders, wie es meinen Schü-
lern geht. Mit meinem Konzept „Herzensbildung in der Grundschule“ habe 
ich schon viele Pädagogen auf einen anderen Weg gebracht. Schüler mit of-
fenem Herzen zu sehen, sie liebevoll zu begleiten und ihnen echte Lebens-
hilfe mit auf ihren Weg zu geben. Besonders für hochsensible Schüler ist 
Achtsamkeit und der Umgang mit Emotionen wichtig. Das Thema Selbst-
liebe steht dabei im Fokus. Durch geführte Meditationen hole ich meinen 
Schülern deren Schätze ins Bewusstsein. Jeder Schüler ist besonders, jeder 
Mensch trägt das ein oder andere Päckchen, aber mit o�fenem Herzen kann 
man aus den Päckchen wahre Geschenke machen.  
Mit „Geh deinen Herzensweg“ biete ich meine 20-jährige spirituelle Erfah-
rung als intuitive Wegbegleiterin an, u.a. durch Seelengesang, das Lösen 
von Glaubenssätzen und Blockaden, Readings und Aufstellungen. Dabei 
helfe ich Erwachsenen und Kindern, ihr Herz wieder für sich selbst zu ö�f-
nen, auch mit Hilfe der Engel. Mit meinem Buch „Marie und die Geheim-
nisse des Lebens“ biete ich großen und kleinen Seelen echte Lebenshilfe an 
und vermittele Kindern ab acht Jahren, worauf es im Leben ankommt. Im 
Fokus stehen dabei die zehnjährige Marie und ihr Schutzengel. So scha��t es 
Marie, sich aus dem alltäglichen Mobbing zu befreien und in ihre Selbstlie-
be und Größe zu gehen. Meine Botscha�t an die Welt ist, einander das Herz 
zu ö�fnen und sich in Liebe zu begegnen.

Hier erfährst Du mehr über Nikola und ihre Arbeit:

www.geh-deinen-herzensweg.de

Außerdem zu fi nden auf:
Facebook:  Nikola Adler Herzensbildung

Buch: Marie und die Geheimnisse des Lebens  ->

Hinweis: Alle Audioversionen fi ndest Du auch auf meiner Homepage.

Nikola Adler - Über mich
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Zum Abschluss

Nun hast Du ganz wunderbare Informationen und Anregungen von ganz 
tollen Expertinnen bekommen. Einiges davon kannst Du sicherlich auch 
in Deinen Alltag einbauen. Ich ho�fe, es ist hier für Dich aber auch deut-
lich geworden, dass Du die beste Basis scha�fst, indem Du sowohl Dei-
nem Kind als auch Dir selbst in voller Annahme begegnest.
Hochsensibilität kann tatsächlich einige Herausforderungen mit sich 
bringen, aber sie bietet auch so viele Chancen und Geschenke. Es kommt 
ganz darauf an, wie Du es annimmst und damit umgehst.
Eine der wichtigsten Dinge, die Du Deinem Kind mitgeben kannst, ist 
das Gefühl, richtig zu sein, so wie es ist. Zeige ihm, dass Du immer hinter 
ihm stehst und es durch diese Welt begleitest, und ihm vertraust, dass es 
seinen ganz eigenen Weg gehen wird.
Mit einer achtsamen Grundhaltung und einer positiven Einstellung ge-
genüber der Hochsensibilität werden viele Dinge von ganz alleine kom-
men. Setze Dich dabei nicht zu sehr unter Druck, Veränderung passiert 
nicht über Nacht, es ist es ein Prozess, der nach und nach geschieht.
Auch musst Du nicht alles aus diesem Buch umsetzen, vielmehr sind 
es Anregungen, die Du als Hilfestellung verstehen solltest. Und da je-
der Mensch und jede Familie einzigartig ist, so sind auch die Ausprägung 
und der Umgang mit der Hochsensibilität ganz individuell. Finde heraus, 
was Euch als Familie gut tut und weiter hil�t und mache es für Euch pas-
send.

All die wunderbaren Autorinnen aus diesem Buch haben ganz unter-
schiedliche Ansätze, mit dem Thema Hochsensibilität umzugehen und 
jede ist einzigartig, doch eins haben alle gemeinsam: sie wollen Kinder 
und deren Familien darin unterstützen, entspannt mit der Hochsensibi-
lität zu leben und diese als das wahrnehmen zu können, was sie ist: ein 
wunderbares Geschenk!
Wenn Du Dir noch mehr Unterstützung wünschst, kannst Du Dich auch 
an eine der Expertinnen wenden und Dir dort weiterführende Informa-
tionen holen. Dazu habe ich Dir im Anhang auch noch mal alle Websei-
ten aufgeführt.
Mein besonderer Dank gilt hier noch allen wunderbaren Mitautorinnen, 
die ihr großes Wissen und so viele Erfahrungswerte in dieses Buch mit 
eingebracht haben, um all die einzigartigen, hochsensiblen Familien zu 
unterstützen.
Ich freue mich so sehr, dass dabei eine ganz besondere Zusammenarbeit 
entstanden ist und wir dieses tolle Werk mit so vielen wichtigen Infor-
mationen in die Welt bringen konnten.

Nun wünsche ich Dir eine entspannte und erfüllte Zeit mit  Deinem 
bezaubernden, einzigartigen und hochsensiblen Kind!

                 Löwenstarke Grüße,

Zum Abschluss
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Hier fi ndest Du noch mal alle Expertinnen

Svenja Loewe

www.dieloewenfamilie.de

Svenja Loewe ist Ergotherapeutin, Mutter von zwei hochsensiblen Söhnen und selbst 
hochsensibel. Außerdem ist sie Bloggerin und Autorin und unterstützt hochsensible 
Familien, damit diese ihre Hochsensibilität besser verstehen können und ihren All-
tag, die Kindergarten- und Schulzeit achtsam und entspannt erleben können. 

Sabina Pilguj

www.pilguj.de

Sabina Pilguj arbeitet nach ihren Methoden „IBIZA“ - um mehr Gelassenheit und Le-
bensfreude zu vermitteln und besonders Hochsensiblen mit ihrer Lebenserfahrung 
zur Seite zu stehen und „AMIGO“ - hochsensible Kinder verstehen und sie stärken.

Nicole Peer

www.heldenmacherin.de 

Als Heldenmacherin ist es meine Mission, kleine und große Menschen erkennen zu 
lassen, welches Potential und welche Einzigartigkeit in ihnen stecken. Dabei geht 
es nicht darum, ein perfekter Superheld zu sein, sondern DEINE einzigartige Versi-
on eines Helden zu entdecken und zu leben. Ich brenne dafür, Menschen zu ermuti-
gen, zu stärken oder zu inspirieren, die Veränderung zu sein, die sie sich in der Welt 
wünschen.

Isabel Henseler

www.naturgesund.family

Isabel Henseler ist Kinderkrankenschwester und angehende Kinderheilpraktikerin 
und hat sich auf die Phytotherapie für Kinder spezialisiert.

Claudina Wacker

www.�b.me/hochsensitivmedial

Claudina Wacker ist Medium und Mutter eines hochsensitiv-hochbegabten Sohnes. 
Als Expertin der Intuition ihrer Herzensberufung folgend, gibt sie heute weltweit 
mediale Beratungen und begleitet Menschen zu aktuellen Lebensthemen und dem 
Seelenplan. Eine weitere Herzensaufgabe die sie sehr erfüllt, ist die Schulung mit 
und für Menschen, die ihre eigene Intuition und ihre Hellsinne wieder voll aktivie-
ren möchten.

Anne Henle

www.vitamotio.de

Anne Henle ist Heilpraktikerin und hil�t Menschen durch Osteopathie und prä/peri-
natale Körperpsychotherapie. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Frauenheil-
kunde und der Pädiatrie.

Christine Dietrich

www.sing-dich-frei.com 

SING DICH FREI richtet sich an Frauen, die nie singen konnten, nie singen wollten 
und die ihre eigene Stimme als Werkzeug kennenlernen möchten, um unerschütter-
liches Selbstvertrauen aufzubauen.
Die kra�tvollen Übungen der SING DICH FREI Strategie haben bereits hunderte von 
Frauen eingesetzt, um vom Kopf in den Körper zu kommen, die eigene Frequenz zu 
verändern, und um die Seele zum Leuchten zu bringen.

Alle Experten auf einem Blick
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Irina Danese

www.rohveganekinder.com 

Ich berate Familien mit Kindern, die unterschiedliche gesundheitliche Beschwerden 
haben, und helfe ihnen, die Ernährung mehr auf Rohkost umzustellen. Da ich von 
der positiven und heilenden Wirkung der p�lanzlichen Lebensmittel überzeugt bin, 
erlebe ich mit den Familien großartige Verbesserungen ihrer Gesundheit. Die Kinder 
und  auch ihre Eltern werden gesünder und glücklicher.

Andrea Sam

www.andreasam.com

Andrea Sam ist Kommunikationsberaterin und Rhetorik Trainerin. Sie arbeitet in 
einem Familienunternehmen, das sich seit über 50 Jahren mit dem Thema Rheto-
rik beschä�tigt. 

Branka Mandic

www.brankamandic.com

Als Kinderenergetikerin nach TCM und Mentorin begleite ich Mütter hochsensibler 
Kinder,  die sich hil�los und überfordert mit der Gefühlswelt ihrer Kinder fühlen, auf 
ihrem Weg zu mehr Verständnis, Akzeptanz und Harmonie im Leben. Weil die Be-
ziehung und Kommunikation untereinander und im Umfeld o�t erschwert ist, un-
terstütze ich dabei, die Bedürfnisse der Kinder zu verstehen, damit diese lernen, sich 
besser wahrzunehmen und auszudrücken. 

Verena Platte

www.bunte-kinder.de

Ich bin Verena Platte und ich arbeite als Bloggerin, Autorin und Coach für Eltern 
hochsensibler Kinder und als Wegbegleiterin für Eltern, die Fragen, Schwierigkeiten 
oder andere Themen im Bezug auf die Kindergartenzeit haben. 

Nadja Kapschefsky

www.glueckhoch7.de

Ich bin eine fantasievolle Glücksmentorin für Eltern und Grundschulkinder. Mit 
meinen spielerisch-magischen Übungen, Tipps und Tricks und auch der Glückszau-
bernahrug, verhelfe ich ihnen aus den üblichen Korsetts, Vorverurteilungen und 
Selbstbeschränkungen herauszutreten. Für mehr Selbstsicherheit, Achtsamkeit, 
Glücksempfi nden und Lebensfreude. Wobei das Bewusstwerden der eigenen Fähig-
keiten und das erreichen von Träumen und Wünschen, eine besondere Bedeutung 
einnimmt. 

Juliane Jacobsen

www.julianejacobsen.de

Ich biete für interessierte Kinder und Eltern Kurse und Workshops zum Thema Vor-
träge halten und Lampenfi eber bekämpfen an. Für Anfragen melde dich bitte per 
Mail bei mir: kontakt@julianejacobsen.de. 

Nikola Adler

www.geh-deinen-herzensweg.de

Nikola Adler ist Grundschullehrerin, intuitive Wegbegleiterin und Autorin mit dem 
Schwerpunkt Herzensbildung in der Grundschule und Herzö�fnung. In ihren Semi-
naren und Einzelsitzungen hil�t sie Menschen wieder in ihre Selbstliebe, Größe und 
innere Mitte.

Alle Experten auf einem Blick
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Nun hast Du schon viele wundervolle Anregungen von 
den verschiedenen Expertinnen und Experten (nur im 
Elternbuch auch Experten, bei den Kindern haben nur 
Frauen geschrieben) bekommen. 
Aber es geht noch weiter, denn nicht alles hat hier in 
das Buch gepasst und manche Übungen sind schriftlich 
nur schwer darzustellen. 
Deswegen habe ich mich für das Medium Video entschei-
den, um Dir noch mehr wertvolle Informationen, An-
regungen und Übungen weiter zu geben. Die Experten 
aus diesem Buch und noch viele weitere geben ihr Wis-
sen und ihre Erfahrungen in einem Videopaket an Dich 
weiter. Dabei sind noch viele weiterführende und span-
nende Themen rund um hochsensible Familien zusammen 
gekommen. 
Du kannst Dich schon mal drauf freuen, denn als Le-
ser dieses Buches bekommst Du dieses Paket auch noch zu 
einem günstigeren Preis. 
Mit dem nachfolgendem Link / QR-Code kommst Du di-
rekt zum Paket und wenn Du beim Kauf den Code:

„Buchleser“
eingibst, bekommst Du an der Kasse 10 Euro Rabatt.

Buchspecial

www.hochsensibelundloewenstarkkongress.com
/Buchspecial
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Bewegungen die heilen, Dr. Harald Blomberg, VAK Verlags GmbH (Au�lage 2, 1. 
Juni 2015)

Institut Sieber &amp; Paasch, München

Bastian, Kormann, Hafen; Musik(erziehung) und ihre Wirkung : Eine

Langzeitstudie an Berliner Grundschulen;Schott, 2000, ab S. 50

Blank,Adamekk;Singen in der Kindheit;Waxmann, 2010

„Melody modulates choir members’ heart rate“
https://blog.frontiersin.org/2013/07/12/frontiers-in-the-news-melody-modu-
lates-choir-members-heart-rate/ , 07.12.2013

Felice; StimmEnergetics; Scorpio, 2014

Online Kongress http://www.sing-dich-frei.com , 2018

Youtube Hilfen zu Melodievorschlägen, dem JA Gesang und Inspirationen: 
http://bit.ly/BabyTaMtAm

Stangl, W. (2019). Stichwort: ‚Konzentrationsspanne‘. Online Lexikon für Psy-
chologie und Pädagogik.

https://lexikon.stangl.eu/6553/konzentrationsspanne/ (2019-03-13)

RIT Re�lexintegration https://rit-re�lexintegration.de

https://de.wikipedia.org/wiki/Darm�lora 
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Weiterführende Buchtipps

Weiterführende Buchtipps

Bewegungen die heilen, Dr. Harald Blomberg, VAK Verlags GmbH

Hochsensibel und löwenstark: der Ratgeber für Eltern hochsensib-
ler Kinder in Kindergarten und Schule, Svenja Loewe

Ich bin wie ich bin-genial und total normal, Sabina Pilguj, ViaNa-
turale Verlag

Ich bin wie ich bin-genial und total relaxed, Sabina Pilguj, ViaNa-
turale Verlag

Ratgeber - die Eingewöhnung hochsensibler Kinder im Kindergar-
ten, Verena Platte

Bilderbuch - Annabelle das Fuchsmondmädchen, Verena Platte

Marie und die Geheimnisse des Lebens, Nikola Adler
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