Hochsensibilität bei Babys und Kindern
„Um ein außergewöhnliches Kind großzuziehen, muss man
bereit sein, sich auf ein außergewöhnliches Kind einzulassen.“
~ Elaine Aron

Bild (2545756) von tung256 auf Pixabay

In diesem E-Book finden Sie Informationen, Tipps und Hilfestellungen im Umgang
mit hochsensiblen Babys und Kindern.
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Als ich 2013 mit meinem Sohn schwanger wurde, hatte ich noch nie etwas von
Hochsensibilität gehört. Als er dann auf der Welt war, mussten wir uns mit einer
Vielzahl von Problemen und Herausforderungen auseinandersetzen.
Es tauchten viele unerklärliche Probleme auf:
• er entwickelte mit 3 Monaten eine extreme Milchallergie
• bekam mit dem Zufüttern diverse Nahrungsmittelunverträglichkeiten
• bekam schlimme Hautausschläge und Neurodermitis am ganzen Körper
• reagierte sehr stark auf Medikamente und Impfungen
• weinte viel und wollte immer nur bei mir sein
Als ich dann über das Thema Hochsensibilität gestolpert bin, erlebte ich einen jener Aha-Momente, die man so schnell nicht wieder vergisst. All die merkwürdigen
Reaktionen und die enorme Sensibilität meines Kindes ergaben plötzlich einen
Sinn.
Aufgrund all der Schwierigkeiten, die wir hatten, wurde mir erst richtig bewusst,
wie vielen Umwelteinflüssen und Reizen unsere Kinder täglich ausgesetzt sind.
Ich begann, mein Leben auf den Kopf zu stellen und sukzessive nach ganzheitlichen Alternativen zu suchen. All das Wissen, was ich mir seither angeeignet habe
und uns geholfen hat, möchte ich nun gern an Sie weitergeben.
Mein Wunsch ist es, Ihnen einen wertvollen Ratgeber an die Hand zu geben, der
Ihnen dabei hilft, Ihr Kind besser zu verstehen und einzuschätzen, sowie entsprechende Möglichkeiten, Strategien und Maßnahmen aufzuzeigen, damit erst gar
keine größeren Probleme oder Schwierigkeiten auftreten.
Alles Liebe,
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1. EINFÜHRUNG
Bei der Hochsensibilität handelt es sich um einen angeborenen Wesenszug, welcher mit jeder Form von Intelligenz/Begabung und anderen Persönlichkeitsmerkmalen einhergehen kann.
Daher ist es manchmal gar nicht so leicht, zu erkennen, ob es sich um Hochsensibilität handelt.
Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Kind könnte hochsensibel sein, setzen Sie sich
weiter mit dem Thema auseinander. Erkundigen Sie sich im Internet, lesen Sie
entsprechende Literatur (-> zu den Buchempfehlungen), suchen Sie Gleichgesinnte, um sich auszutauschen.
Wenn Sie unsicher sein sollten, schauen Sie sich bitte meine Seiten über
▪ Hochsensible Babys oder
▪ Hochsensible Kinder
an oder nehmen Sie Kontakt mit mir auf und wir klären es gemeinsam.
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2. TIPPS UND HILFESTELLUNGEN FÜR IHR HOCHSENSIBLES BABY/KIND
Grundlegend gilt für hochsensible Babys und Kinder: „Weniger ist mehr!“
→ Weniger Reize
→ Weniger Stress
→ Weniger Umweltbelastungen usw.
Nachfolgend finden Sie einige Punkte, mit denen Sie sich und Ihr Kind das Leben
etwas vereinfachen können. Bitte sehen Sie diese nicht als ein Muss, sondern eher als ein Kann. Sie kennen Ihr Kind am besten und werden schnell spüren, was
auf Ihr Kind zutrifft und welche Maßnahmen vermutlich am besten helfen könnten.

2.1.

ZU VIELE REIZE VERMEIDEN UND RUHEPAUSEN EINPLANEN

Sollte Ihr Baby (aus einem nicht ersichtlichen
Grund), anfangen zu quengeln oder zu weinen,
kann dies einfach ein Zeichen dafür sein, dass es
seine Ruhe braucht und genug hat.
Bereits als Babys nehmen Hochsensible über
ihre Sinne deutlich mehr Informationen aus ihrer Umgebung auf, als Normalsensible. Weswegen es auch deutlich schneller zu einer Überreizung kommen kann.

Bild (215303) von Ben Kerckx auf Pixabay

Da hilft es, regelmäßig Ruhephasen einzuplanen und möglichst nicht den ganzen
Tag, mit dem Baby unterwegs zu sein.
Vermeiden Sie:
▪ zu viele Termine
▪ zu viele Besucher
▪ zu viel Hektik und Stress
▪ zu viele Geräusche, Gerüche usw.
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Beobachten Sie Ihr Kind für eine Weile und Sie werden schnell ein Gefühl dafür
bekommen, wann es genug hat und welche Reize es mag und welche nicht.

Größere Kinder…
Auch die größeren Kinder reagieren auf Überreizung mit plötzlichem Weinen und
oft auch mit einer Art Wutausbruch. Wieder andere werden zickig oder verkriechen sich regelrecht und wollen einfach in nur Ruhe gelassen werden.
Bei uns ist es oft so gewesen, dass in der Kita noch alles in bester in Ordnung war
und Zuhause dann eine Kleinigkeit das Fass zum Überlaufen brachte...
Liebe Eltern: Das ist völlig normal! Nehmen Sie bitte besonders die Wutausbrüche
nicht persönlich. Denn diese dienen meist nur, um „Dampf abzulassen“. Danach
sieht die Welt meist schon wieder ganz anders aus.

Helfen Sie Ihrem Kind beim Ankommen
Ich wusste zum Beispiel, wenn ich mein Kind aus der Kita geholt hatte, brauchte
ich ihn im Auto meist nicht ansprechen. Er starte erstmal für eine Weile aus dem
Fenster und war wie weggetreten. Erst als wir Zuhause waren und er etwas Luft
holen und Essen konnte, war er bereit, über seinen Tag und seine Erlebnisse zu
sprechen und etwas zu unternehmen.
Wichtig zu wissen:
Nicht jeder Tag ist gleich. Wie auch bei uns Erwachsenen, gibt es solche und solche Tage. Meine Erfahrung ist: Je besser es dem Kind geht (ausgeglichen und erholt), desto mehr kann es auch „vertragen“. Wenn es jedoch gerade ein Wachstumsschub hat oder ein Zahn durchkommt, könnten schon die kleinsten Dinge „zu
viel“ sein.
Übrigens ist es nicht untypisch für hochsensible Kinder, dass sie nach einem aufregenden Tag schwer in den Schlaf finden. Führen Sie am besten ein Abendritual vor
dem Zubettgehen ein. Dies könnte Ihrem Kind helfen, schneller in die Entspannung und damit, besser in den Schlaf zu finden. (mehr dazu im nächsten Abschnitt
2.2 STRUKTUR UND RITUALE HELFEN ZU ENTSPANNEN)
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2.2.

STRUKTUR UND RITUALE HELFEN ZU ENTSPANNEN

Hochsensible Kinder lieben Struktur und Rituale
ganz besonders, da sie ihnen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.
Versuchen Sie, wenn möglich, Ihren Tagesablauf immer gleich oder ähnlich ablaufen zu lassen und entsprechende Rituale einzubauen.
Wie zum Beispiel ein Abend- und Einschlafritual
vor dem Zubettgehen. So wird Ihr Kind schnel- Bild (2598005) von StockSnap auf Pixabay
ler zur Ruhe kommen und besser in den Schlaf finden.
In unserem Einschlafritual haben wir beim Zubettgehen zum Beispiel von Anfang
an immer eine Spieluhr laufen lassen. Sobald diese lief, wusste unser Kind: jetzt ist
es an der Zeit, schlafen zu gehen. Als er dann größer war, hat er sich die Spieluhr
sogar selbst immer wieder aufgezogen, bis er eingeschlafen ist. Heute liebt er es,
seine Hörbücher zu hören.

2.3.

KÖRPERLICHE NÄHE UND GEBORGENHEIT GEBEN

Sie werden schnell merken, dass sich Ihr Kind in
Ihrer Nähe am wohlsten fühlt.

▪ Kuscheln Sie so viel und so oft Sie können.
▪ Wenden Sie Babymassagen an, wenn Ihr
Baby es mag.
▪ Tragen Sie Ihr Baby bei sich in einem Tra- Bild (22194) PublicDomainPictures auf Pixabay
getuch, wenn Sie mögen. (Ihr Herzschlag
und Ihre Wärme sorgen ganz automatisch dafür, dass sich Ihr Kind geborgen fühlt und entspannt.)
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2.4.

INTENSIVE HUNGERGEFÜHLE

Hochsensible empfinden Hungergefühle sehr intensiv.
Es kann somit sein, dass Ihr Baby nicht nach 2 oder 3
Stunden wieder Hunger hat, sondern schon nach 1 oder 1 ½ Stunden gern wieder etwas trinken möchte.
Bitte gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Kindes ein
und stillen Sie Ihr Baby nach Bedarf. Als Mami wissen Sie ganz intuitiv, was Ihr Kind gerade braucht.
Vertrauen Sie darauf. Sie können Ihr Baby nicht „verhätscheln“.
Wenn Ihr Kind dann größer ist, kann es durchaus vorkommen, dass es nach der „großen Mahlzeit“ alsbald
wieder Hunger hat.

Bild (21167) von PublicDomainPictures
auf Pixabay

Sie können versuchen, kleine, gesunde Snacks einzuführen. Es nützt nichts, das
Essen aufzuschieben, da sich Ihr Kind mit Sicherheit nicht lange vom Hungergefühl
ablenken lassen wird.
Besonders wenn sich Ihr Kind in einem Wachstumsschub befindet, kann es sich manchmal so anfühlen,
als ob Sie mit „Heranholen“ des Essens teilweise gar
nicht mehr hinterherkommen.
Wichtig zu wissen:
Bild (846357) von Jill Wellington auf
Wenn Hochsensible hungrig sind, können sie sich
Pixabay
meist nicht mehr so gut konzentrieren. Das könnte vor
allem in der Schulzeit interessant werden. Sorgen Sie einfach dafür, dass ihr Kind
für Zwischendurch immer eine Kleinigkeit zu essen dabeihat.
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2.5.

SCHÄDLICHE UMWELTEINFLÜSSE VERMEIDEN

Hochsensible können mit ihrem gesamten Organismus sehr empfindsam auf negative Umwelteinflüsse (Autoabgase, Strahlungen, Schadstoffe
in Textilien oder Spielzeug usw.) reagieren. Versuchen Sie deshalb sie so gut es geht zu vermeiden. Nachfolgend finden Sie einige Tipps und Infos dazu.
▪ Lassen Sie den Weichspüler weg und ver- Bild (105455) von Blanka Šejdová auf Pixabay
wenden Sie für die Bekleidung Ihres Kindes lieber ein umweltfreundliches Öko-Waschmittel. Die Haut ist unser
größtes Organ. Über sie nehmen wir viele der Umweltschadstoffe auf. Nutzen Sie daher auch lieber Pflegeprodukte aus der Naturkosmetik.
▪ Verwenden Sie statt aggressiven Reinigungsmitteln natürliche Reiniger wie
bspw. Essig-Essenz.
▪ Stellen Sie Ihren WLAN-Router so ein, dass er sich automatisch abschaltet,
wenn Sie schlafen gehen und telefonieren Sie nicht mit Ihrem Handy, wenn
Ihr Baby direkt bei Ihnen ist. (Weitere Informationen dazu finden Sie auf:
www.eltern.de)
▪ Kaufen Sie Kleidung in Bio-Qualität oder als Second-Hand-Bekleidung (hier
sind die meisten Schadstoffe meist schon herausgewaschen worden, weitere Infos unter 2.8 BABY- UND KINDERBEKLEIDUNG)
▪ Achten Sie bei Spielzeug auf die Qualität
und Schadstofffreiheit (weitere Infos unter 2.7 SPIELZEUG)
▪ Achten Sie beim Essen und Trinken auf
Bio-Qualität. (je naturbelassener, desto
besser)
Bild (2109043) von silviarita auf Pixabay
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2.6.

RICHTEN SIE EINE RÜCKZUGSOASE EIN

Um der Reizüberflutung in unserer Welt ein
bisschen entgegenzuwirken, kann es sinnvoll
sein, eher auf ein schlichtes Kinderzimmer zu
setzen, in dem sich Ihr Kind wohlfühlt und gut
herunterfahren und abschalten kann.
Versuchen Sie Ihr Kind nicht mit zu viel Spielzeug
zu überfrachten. Setzen Sie hier lieber auf Qualität statt auf Quantität. (mehr dazu unter 2.7
SPIELZEUG)

2.7.

Bild (890565) von ErikaWittlieb auf Pixabay

SPIELZEUG

Überfordern Sie Ihr Kind nicht mit zu viel Spielzeug (weniger ist auch hier mehr) und achten Sie
auf die Qualität. (schadstofffreies Spielzeug aus
natürlichen und unbedenklichen Materialien)
Babys und Kleinkinder erkunden ihre Welt mit
dem Mund und mit der Zunge. Sie werden alles
in den Mund nehmen und nehmen so leider
Bild (1563961) von Thaliesin auf Pixabay
auch die Schadstoffe auf, die im Spielzeug (z.B. in
den Lackierungen) enthalten sein könnten. Machen Sie vor allem um übelriechendes Plastikspielzeug einen großen Bogen.
Nachfolgende Firmen bieten u.a. schadstofffreies Spielzeug und Babyzubehör, sowie schadstofffreie Bekleidung an. (weitere Infos unter: 2.8 Baby- und Kinderbekleidung)
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Firma

Sortiment

www.eichhorn-toys.de
www.echtkind.de
www.waschbaer.de

Spielzeug
Spielzeug und Bekleidung
Spielzeug und Bekleidung,
Babyzubehör
Spielzeug und Bekleidung,
Babyzubehör
Spielzeug

www.hans-natur.de
www.gruenes-spielzeug.de

Tabelle 1: Firmen für schadstofffreies Spielzeug, Babyzubehör und Bekleidung

2.8.

BABY- UND KINDERBEKLEIDUNG

Achten Sie bitte, wie schon erwähnt, auf
schadstofffreie Baby- und Kinderbekleidung.
Kaufen Sie lieber weniger, aber dafür hochwertig. Achten Sie auf Textilien-Siegel wie beispielsweise den Blauen Engel oder Oeko-Tex.1
Tipp: Besorgen Sie für Ihr Kind bereits getragene Kleidung. Dort sind die meisten Schadstoffe bereits herausgewaschen und Sie schonen zusätzlich noch die Umwelt.

Bild (2047596) von Terri Cnudde auf Pixabay

Portale, auf denen Sie z. B. hochwertige Second-Hand-Bekleidung bekommen und
selber auch einstellen können, sind z. B.:
▪ www.ebay-kleinanzeigen.de
▪ www.mamikreisel.de
▪ www.lila-laune-shop.de

Weitere Infos zu den Öko-Textilien-Siegel finden Sie z.B. unter: https://utopia.de/ratgeber/siegel-kleidung-textilienohne-gift-textilratgeber-greenpeace/ (abgerufen am 9.4.2019)
1
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Weitere Portale für schadstofffreie Babysachen finden Sie in der Tabelle 1: Firmen
für schadstofffreies Spielzeug, Babyzubehör und Bekleidung.

2.9.

ERHÖHTES SCHMERZEMPFINDEN BEI BABYS

Wenn Ihr Baby (scheinbar grundlos) schreit,
könnte es sein, dass es unter Schmerzen leidet.
Denn die meisten Hochsensiblen haben ein erhöhtes Schmerzempfinden.
Vielleicht sind es kleine Blockierungen in der
Wirbelsäule, welche zum Beispiel durch die Geburt ausgelöst wurden oder aber Verdauungsprobleme, der Wachstumsschub oder die Zähne,
welche für Unbehagen und Schmerzen sorgen.
Die Liste mit Möglichkeiten ist lang.

Bild (408262) von Tania Van den Berghen auf
Pixabay

Sprechen Sie Ihrem Kinderarzt und/oder Heilpraktiker darüber. Es gibt auch einige
Naturheilpraxen, die sich auf „Schreibabys“ spezialisiert haben und Rat wissen,
sowie Schreiambulanzen, wenn es gar nicht mehr geht. Informieren Sie sich z.B.
beim Netzwerk Gesunde Kinder (www.netzwerk-gesunde-kinder.de). Dort wird
Ihnen gern Auskunft gegeben.
Weitere Infos finden Sie auch noch im nachfolgenden Abschnitt: 2.11 Ärzte, Medikamente und Behandlungen.

2.10.

ERHÖHTES SCHMERZEMPFINDEN BEI (KLEIN-) KINDERN

Auch wenn es manchmal etwas schwer nachzuvollziehen ist, warum Ihr Kind
schon bei den kleinsten Blessuren anfängt zu weinen, nehmen Sie es ernst und
versuchen Sie bitte nicht, es „abhärten“ zu wollen.
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Bitte sagen sie nicht:
▪ „Hör auf zu weinen. Das ist doch nicht so
schlimm.“
▪ „Ein Indianer kennt keinen Schmerz.“
▪ „Beiß die Zähne zusammen.“
▪ „Das kann doch überhaupt nicht wehgetan haben.“
▪ „Da ist doch nichts!“

Bild (106374) von saulhm auf Pixabay

Wenn sich ein Kind wehgetan hat und die Eltern sagen zu ihm: „Ach, das kann
doch gar nicht wehtun.“. Dann wird das Kind meist seine eigene Wahrnehmung
(das es gerade wehtut) als falsch einstufen und wird so grundlegend verunsichert,
was seine eigene Wahrnehmung angeht. (denn Mama und Papa haben ja immer
recht)
Dieses sensible Empfinden ist angeboren und wird auch im Erwachsenenalter
nicht weggehen. Drum ist es besser ihnen beizubringen, damit so gut wie möglich
umzugehen. Meine Erfahrung ist, dass sie zwar schneller und intensiver auf Blessuren reagieren, sich jedoch auch sehr schnell wieder beruhigen.
Es ist zum Beispiel auch nicht untypisch für Hochsensible, dass Sie Krankheiten
schon spüren, noch bevor sie richtige Symptome haben.

2.11.

ÄRZTE, MEDIKAMENTE UND BEHANDLUNGEN

Osteopathen
Viele Babys haben Blockierungen in der Wirbelsäule, wenn sie zur Welt kommen.
Diese können dazu führen, dass sie viel weinen, beim Schlafen eine Lieblingsseite
haben und manchmal sogar Probleme haben, Nahrung zu sich zu nehmen bzw.
bei sich zu behalten. (viel Spuken)
Deswegen ist es ratsam, nach der Geburt einen Osteopathen aufzusuchen, um
eventuelle Blockierungen aufzulösen.
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Impfungen & Medikamente
Hochsensible Kinder können empfindlich auf Impfungen und Medikamente reagieren. Bitte informieren Sie Ihren Arzt über die Hochsensibilität Ihres Kindes und
sprechen Sie mit ihm über etwaige Bedenken.
Es ist sinnvoll sich vor dem Gang zum Kinderarzt, schon mit dem Thema Impfung
auseinanderzusetzen. So können Sie sich selbst ein Bild machen, und schauen,
welche Impfungen Ihr Kind Ihrer Meinung nach braucht und vor allem zu welchem Zeitpunkt. Sie als Eltern kennen Ihr Kind am besten. Wenn Sie kein gutes
Gefühl haben oder sich unsicher fühlen, holen Sie sich weitere Informationen ein
und lassen Sie sich richtig beraten.
Heilpraktiker und/oder Homöopathen
Versuchen Sie Ihr Kind so natürlich wie möglich,
behandeln zu lassen. Ich persönlich habe sehr
gute Erfahrungen mit Heilpraktiker oder Homöopathen gemacht.
Als mein Kind im ersten Lebensjahr unter einer
starken Neurodermitis litt, bekam ich eine KortiBild (1574436) von Bruno Glätsch auf Pixabay
sonsalbe vom Arzt verschrieben. Diese hätte
vielleicht die Symptome etwas eingedämmt, jedoch die eigentliche Ursache natürlich nicht behoben.
Auf Anraten einer Freundin suchte ich eine Homöopathin auf. Wir fanden heraus,
welche Lebensmittel mein Kind nicht vertragen hat (u. a. Reis und Weizenprodukte). Wir haben eine Bioresonanztherapie bei ihm durchgeführt, seine Darmflora wieder aufgebaut und ich erhielt ein homöopathisches Konstitutionsmittel
für ihn.
Weitere Möglichkeiten:
▪ Plazenta- und Nabelschnurnosoden
▪ Homöopathie, sowie homöopathisches Konstitutionsmittel
▪ Schüssler Salze
▪ Bachblütentherapie
▪ Aromaöltherapie
▪ Bioresonanztherapie
© Copyright Marina Rossa
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2.12.

HARMONIEBEDÜRFNIS UND GERECHTIGKEITSSINN

Hochsensible Kinder sind meist sehr empathisch und
spüren, ob irgendwo etwas nicht stimmt. Ihnen
entgeht selten etwas. Bereits als Babys reagieren sie
auf „dicke Luft“ ganz intuitiv mit weinen oder quengeln.
Bei größeren Kindern kommt es nicht selten vor,
dass sie ihre Freunde rigoros vor anderen Kindern
verteidigen oder versuchen, die Wogen zu glätten.

Bild (2967713) von Виктория Бородиноваauf
Pixabay

Um die Harmonie zu wahren, verzichten sie oft auch lieber auf etwas, als dass sie
jemand anderes vor den Kopf stoßen. (viele können nur schwer nein sagen)
Bitte bestärken Sie Ihr Kind in seiner Wahrnehmung und lassen Sie es an Ihrer Gefühlswelt teilhaben. Sprechen Sie ganz offen und ehrlich über Ihre Gefühle und
versuchen Sie bitte nicht sie vor Ihrem Kind zu „verstecken“. (das funktioniert sowie nicht
)
Wenn Sie bspw. gerade traurig sind und Ihr Kind fragt sie: „Mama/Papa, warum
bist du denn so traurig. Was ist denn los?“ Und Sie antworten: Ach, es ist nichts.
Alles ist gut.“ Kann es sein, dass Ihr Kind seine eigene Wahrnehmung als „falsch“
einstuft, da Sie ja gesagt haben, es ist alles in Ordnung. So wird Ihr Kind verunsichert und fängt an, an seiner eigenen Wahrnehmung und Intuition zu zweifeln.

2.13.

TAGTRÄUMEREI UND INTENSIVE NACHTTRÄUME

Viele Hochsensible lieben es, sich einfach mal
„wegzubeamen“. Sie sind kleine Tagträumer und
erleben meist auch ihre Nachtträume sehr intensiv.
Bei Kindern, wo es sehr ausgeprägt ist und dazu
obendrein noch eine gewisse Vergesslichkeit

© Copyright Marina Rossa
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dazu kommt, weil sie oftmals gar nicht richtig anwesend sind oder sich von den
kleinsten Dingen in ihrer Umgebung ablenken lassen, besteht die Möglichkeit einer Verwechslung mit ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom).
Ein spannendes Buch zu diesem Thema ist: „Mama, Papa - ich habe kein ADS! Ich
bin hochsensibel: Ein Ratgeber für Eltern, die ihre Kinder vom Mythos ADS befreien
wollen“ von Britta Hildebrandt.
Weitere Infos zu diesem Thema finden Sie auf meiner Seite - https://www.heartmind-balance.com/adhs-und-ads-neue-impulse

2.14.

ÄNGSTE

„Mama, da ist etwas in meinem Zimmer.“
„Mama, irgendwas stimmt nicht. Ich habe Angst
in diesem Raum.“
Hochsensible Kinder sind auf vielen „Kanälen“ offen. Das bedeutet, dass sie auch sehr feinfühlig
gegenüber Energien sein können, welches ihnen
manchmal viel Angst bereiten kann, da sie es
noch nicht einordnen und verstehen können.

Bild (317041) von Tawny van 192635 auf Pixabay

Manche Kinder können Energien sehen, manche eher fühlen, hören oder sogar
schmecken. Wieder andere „wissen“ es einfach.
Selbst wenn wir als Eltern nicht (mehr) wahrnehmen können, was unsere Kinder
wahrnehmen, ist es wichtig, dass wir ihnen ihre Wahrnehmung / Intuition nicht
abtrainieren, sondern ihnen helfen, damit so gut wie möglich umzugehen.
Mein Kind wollte nie allein in seinem Zimmer sein. Er hatte immer vor etwas
Angst und fühlte sich nicht wohl. Auch der nächtliche Gang zur Toilette war oft
eine schwierige Angelegenheit.
Deswegen habe ich mir angewöhnt, unsere Räume mit ätherischen Ölen (bspw.
von Young Living) und den Raumsprays von Aura-Soma zu „reinigen“.
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Mittlerweile nimmt er sich das Spray von ganz allein und sprüht damit unsere
Schlafzimmer, bevor er ins Bett geht.
Auf diese Weise lasse ich ihm seine Wahrnehmung (ich verneine sie nicht) und er
hat ein Hilfsmittel gefunden, womit er sich in solchen Situationen selbst helfen
kann.

2.15.

SORGEN

Hochsensible besitzen eine enorme Auffassungsgabe und
können größere Zusammenhänge schon sehr früh recht
gut erfassen.
Daher ist es kein Wunder, dass sie sich über Gott und die
Welt Gedanken und sich Sorgen machen.
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über seine Sorgen. Sie können beispielsweise auch einen Sorgenfresser benutzen,
dem Ihr Kind all seine Sorgen anvertraut.

Bild (2590829) von Tawny van Alexas
Fotos auf Pixabay

Schreiben Sie die Sorgen Ihres Kindes auf einen Zettel und tun Sie diesen gemeinsam in den Sorgenfresser. Wenn Ihr Kind am nächsten Morgen wach wird, ist der
Zettel samt Sorgen einfach verschwunden…

2.16.

HOCHSENSIBLE KINDER SIND EHER INTROVERTIERT

Laut Elaine N. Aron heißt es, dass ca. 70% aller Hochsensiblen introvertiert und ca. 30% extrovertiert sind.
Das bedeutet, dass viele Hochsensible eher scheu und
zurückhaltend sind. Besonders, wenn sie sich in einer
neuen Umgebung mit (vielen) neuen Menschen befinden. Dort benötigen sie besonders viel Zeit bis sie
„richtig aufgetaut“ sind und sich hinter Mama oder
Papa hervortrauen.
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Selbst jetzt noch (mit seinen 5 Jahren), hält er mich vor dem Raum im Kindergarten gern mal noch 5 Minuten in einer innigen Umarmung fest, bis er dann bereit
ist, hineinzugehen. Ich gebe ihm bewusst diese Zeit, damit er in der anderen Umgebung in Ruhe ankommen kann.
Ich zwinge ihn auch nicht, jedem die Hand zu geben, wenn wir auf einem Fest sind
oder Bekannte besuchen. Ich kann mich selbst noch sehr gut an meine Kindheit
erinnern und wie unangenehm ich es fand, jeden Fremden anfassen zu müssen.
Ein introvertiertes, hochsensibles Kind wird in der Regel auch nur eine wenige
Freunde haben. Mit denen wird es aber eine intensive Freundschaft pflegen.

2.17.

GRUPPEN- ODER GEMEINSCHAFTSSPORT IN EINEM VEREIN

Da viele hochsensible Kinder mit Lärm eher schlecht zurechtkommen, sind diverse Gruppen- und Gemeinschaftssportarten in einem Verein manchmal einfach nicht das richtige.
Probieren Sie es einfach aus. Aber sollten Sie merken, dass
Ihr Kind die Freude verliert und nicht mehr hingehen
möchte, nehmen Sie es hin und sprechen Sie mit Ihrem Kind
über die Gründe, damit Sie zukünftig wissen, worauf es bei
der Auswahl, zu achten gilt.
Bild (4355589) von PhotoGrafix
auf Pixabay

Ich hatte mein Kind zum Beispiel bei einem Kurs angemeldet,
wo sie musizieren lernen sollten. Bereits nach einem Monat fing mein Kind an,
sich mit Händen und Füßen zu wehren dort hinzugehen. Wie ich dann herausfand,
war es einfach zu laut und kam er kam mit dem Lehrer nicht so gut zurecht.
Das Gesamtpaket muss stimmen, sonst wird sich Ihr Kind nur schlecht entspannen
und auf das Angebot einlassen können.
Versuchen Sie am besten eine Sportart zu finden, welche Ihrem Kind auch dabei
hilft, mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Wenn Sie nichts finden, wofür sich Ihr
Kind derzeit zu interessieren scheint, ist das auch völlig in Ordnung. Zuhause kann
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man noch die allerbesten Buden bauen und die spannendsten Abendteuer erleben…

2.18.

EIN TEAM BILDEN

Es scheint eher selten der Fall zu sein, dass beide
Elternteile hochsensibel sind. Meist ist es so,
dass ein Elternteil hochsensibel und der andere
normalsensibel ist. Dies kann manchmal zu Missverständnissen führen, da jemand, der nicht
weiß, was es bedeutet, hochsensibel zu sein, es
natürlich auch nur schwer nachvollziehen kann
und somit gewisse Dinge einfach anders handhaben würde, als es für ein hochsensibles Kind vielleicht am besten wäre.

Bild (1536226) von Gabriel Alva auf Pixabay

Sprechen Sie offen mit Ihrem Partner/mit Ihrer Partnerin über das Thema und holen Sie ihn/sie so mit ins Boot.
Es ist wichtig, dass Sie sich als Eltern einig sind und ein Team bilden. Hochsensible
Kinder sind, wie bereits erwähnt, sehr emphatisch sowie harmoniebedürftig und
reagieren intuitiv meist schon auf kleinste Disharmonien.

2.19.

SORGEN SIE DAFÜR, DASS ES IHNEN GUT GEHT

Hochsensible Kinder spiegeln uns unsere Gefühle
hervorragend und dies schon als Babys.
Sorgen Sie dafür, dass es Ihnen gut geht und Sie
entspannt sind, denn dies hat unmittelbaren Einfluss auf Ihr Baby/Kind.
Sind Sie beispielsweise sehr gestresst, wird Ihr
Baby sicherlich alsbald anfangen darauf mit
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Quengeln oder Weinen zu reagieren. So besteht auch die Gefahr, dass Sie sich gegenseitig „hochschaukeln“.
Versuchen Sie, gut für sich zu sorgen und bauen Sie regelmäßig kleine Pausen
zum Durchatmen für sich selbst ein. Zum Beispiel:
▪ Genügend Schlaf: Schlafen Sie wann immer Sie die Gelegenheit dazu haben. (wer unter Schlafmangel leidet, kommt nur sehr schwer in seine Mitte)
▪ Atmung: Atmen Sie 3 Mal ganz bewusst tief ein (bis in den Bauch) und wieder aus, am besten am geöffneten Fenster oder draußen in der Natur.
▪ Stress abschütteln: Schütteln Sie sich von Kopf bis Fuß für 1 Minute.
▪ Tanzen: Kopfhörer auf, Lieblingssong rein und los geht’s.
▪ Ätherische Öle: Schnuppern Sie sich entspannt mittels Ätherischen Öle. Z.B.
Lavendelöl oder „Frieden und Ruhe“ von Young Living sind meine Favoriten.
(weitere Infos finden Sie auf meiner Seite -> Ätherische Öle)
▪ Fußbad: Nehmen Sie ein Fußbad mit Ätherischen Ölen und/oder Meersalz.
▪ Achtsamer Spaziergang: Gehen Sie in die Natur, atmen Sie die frische Luft
tief ein und aus, beobachten Sie Ihre Umgebung und spüren Sie Ihre
Schritte. Machen Sie alles ganz achtsam und laufen Sie dabei am besten
barfuß.
▪ Kreativ werden: Malen Sie sich entspannt zum Bespiel mit Zentangle. (weitere Infos -> zum Blogbeitrag)
Weitere interessante Tipps zum Thema Stressabbau- und Stressprävention finden
Sie im E-Book: Entspannungs-Guide für Hochsensible.
Besorgen Sie sich einen Babysitter und nehmen Sie sich regelmäßig Auszeiten.
Haben Sie kein schlechtes Gewissen, denn je entspannter Sie sind und je besser es
Ihnen geht, desto besser können Sie für Ihr Baby/Kind und Ihre Familie da sein.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie überlastet sind, bitten Sie um Hilfe bei
Freunden und Familie oder besorgen Sie sich Hilfe von außerhalb. (weitere Infos
dazu unter 3.1 Hilfe)
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2.20.

HOCHSENSIBLE MUTTIS

Liebe Muttis, wenn Sie selbst hochsensibel sind, kann es durchaus sein, dass Sie
das erste Lebensjahr Ihres Kindes als sehr herausfordernd empfinden werden.
Hochsensible sind einfach in manchen Bereichen etwas anders als normalsensible
Menschen.
Ein gut gemeinter Rat vorab: Vergleichen Sie sich daher bitte nicht mit anderen
Muttis und vergleichen Sie Ihr Kind bitte nicht mit anderen Kindern.
Das Schreien des Babys kann Ihnen physische Schmerzen verursachen. (Das gilt
natürlich auch für hochsensible Papis)
Es heißt, dass Kleinkinder so viel Lärm machen können wie Düsenjets – ungefähr
bis zu 120 Dezibel. Wenn Sie also selbst sehr empfindlich auf Lautstärke reagieren, kann das Schreien eines Babys (besonders über längere Zeit) enorm herausfordernd für Sie sein.
Tipp: Nutzen Sie Ohrstöpsel. Sie sind selbstverständlich immer noch für Ihr Baby
da, das muss aber nicht bedeuten, dass Sie unnötig leiden müssen. Die Ohrstöpsel
können Ihnen helfen, Ihrem Kind ruhig und gelassen zur Seite zu stehen. Wechseln Sie sich außerdem so oft Sie können mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin ab,
damit Sie verschnaufen können. Teilen Sie Ihrem Partner/Ihrer Partnerin mit, dass
Sie empfindlich auf Lautstärke reagieren.
Das Stillen kann sehr schmerzhaft für Sie sein.
So oft hörte ich von meinen Freunden: „Ach, das Stillen ist wirklich das schönste
auf der Welt!“ Ich verstand die Welt nicht mehr… Denn immer, wenn ich gestillt
habe, musste ich mich mit enormen Schmerzen auseinandersetzen. Es dauerte
tatsächlich 3 Monate bis es für mich einigermaßen erträglich wurde aber wirklich
genießen, konnte ich es aufgrund der Schmerzen nie wirklich.
Das soll nun nicht heißen, dass Sie nicht stillen sollen. Diese Entscheidung muss
jede Mami für sich selber treffen. Ich möchte lediglich nur darauf hinweisen, dass
Sie das Stillen vielleicht nicht als so wundervoll empfinden könnten, wie es Ihnen
andere Muttis vielleicht gern suggerieren wollen. Das ist völlig in Ordnung und hat
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durch die Hochsensibilität auch seinen natürlichen Grund. Mit Ihnen ist also alles
in bester Ordnung.
Die Erholung von der Geburt könnte etwas länger dauern.
Das bedeutet nicht, dass Sie schlechter heilen als Normalsensible, sondern, dass
Sie die, eventuell entstandenen „Schäden“ durch die Geburt, aufgrund der angeborenen Schmerzempfindlichkeit länger spüren und somit länger darunter leiden.
(Ich habe über 3 Monate gebraucht, um mich vollständig zu regenerieren.)
Drum gehen Sie sanft und liebevoll mit sich um. Lassen Sie sich von anderen helfen. Besorgen Sie sich zur Not eine Haushaltshilfe. Seien Sie es sich wert.
Vertrauen Sie Ihrer Intuition.
Als hochsensible Mutti (oder Papi) wissen Sie meist intuitiv, was Ihr Kind gerade
hat und was es braucht. Vertrauen Sie Ihren Impulsen und lassen Sie sich nicht
verunsichern von Ihrem Umfeld.

2.21.

WITZIGE MAROTTEN

Wenn man ein hochsensibles Kind beim Aufwachsen begleiten darf, wird man
über die Zeit einige spannende und komische Angewohnheiten entdecken können.
Um hier nur einige aus unserem Leben zu nennen:
▪ Die Kruste der Stulle wird immer liegengelassen (es heißt immer, sie sei zu
hart zum Runterschlucken)
▪ Äpfel müssen, die meiste Zeit geschält werden, um Gurke und Mohrrüben
wird ein großer Bogen gemacht (unangenehm hart beim Runterschlucken
oder kratzt einfach zu sehr im Hals)
▪ Alle Schilder müssen aus den Sachen entfernt werden, sonst wird permanent an der Stelle gekratzt oder die Sachen werden einfach nicht mehr angezogen.
▪ Alle Schilder von den Kuscheltieren werden abgeschnitten, denn diese stören und kratzen unangenehm.
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▪ Sobald ein Tropfen Wasser auf die Kleidung kommt, muss sie gewechselt
werden.
▪ Die Sportstunde im Turnraum muss verlassen werden, bevor die Erwachsenen mit den anderen Kindern die riesige Matte auf den Boden fallen lassen.
(viel zu laut!)
▪ Haarewaschen und das Gesicht unter den Wasserstrahl halten, sind eine
enorme Herausforderung für Kind und Eltern.
▪ Um manche Menschen wird ganz automatisch ein großer Bogen gemacht.
Selbst wenn er oder sie zur engen Verwandtschaft gehören.
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3. ABSCHLUSS
Ich hoffe, Sie haben für sich und Ihr Kind wertvolle Tipps gefunden. Nachfolgend
finden Sie noch einige weiterführenden Links und Informationen.

3.1.

HILFE

Sollten Sie Hilfe benötigen, zögern Sie nicht und wenden Sie sich an die entsprechenden Stellen.
▪ Beratung, Coaching für hochsensible Kinder und Eltern
https://www.heart-mind-balance.com/angebote
▪ Hilfe in herausfordernden Zeiten
https://www.elternsein.info/suche-schreiambulanzen
▪ Austausch, Hilfe, Beratungen
https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de

3.2.

BUCHEMPFEHLUNGEN

Wenn Sie sich näher mit dem Thema Hochsensibilität auseinandersetzen möchten, finden Sie auf meiner Webseite jede Menge Buchempfehlungen zu den Themen:
▪ Hochsensibilität bei Erwachsenen
▪ Hochsensibilität bei Kindern
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3.3.

FEEDBACK

Mir liegt viel daran, meine Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und auf
die Wünsche meiner Klienten und Leser abzustimmen. Über Ihr Feedback würde
ich mich daher sehr freuen.
Dafür können Sie das Kontaktformular auf meiner Webseite verwenden oder eine
E-Mail an: feedback@heart-mind-balance.com schreiben.

Dankeschön
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