Hochsensibilität bei Kindern erkennen und verstehen
Fachvortrag BBS
von Sabina Pilguj (Autorin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Yogalehrerin und IBI-ZA – Coach)

„Hochsensible (Erwachsene und Kinder) sind Wegbereiter, um in einer abgestumpften
Gesellschaft Gefühl, Mitgefühl und Empathie zu aktivieren und neu zu kultivieren“

Mein Anliegen: Versuchen Sie bitte, die hochsensiblen Kinder zu verstehen und anzunehmen, wie sie
sind – mit allen positiven und negativen Facetten.
Tipp:
→ Mein Vortrag vom Kinderyogakongress 2015 und 2017 ( „Sabina Pilguj Hochsensibilität“ googeln,
Facebookseite „Ich bin wie ich bin – genial und total normal“)
→ Mein Blog www.ibi-za.de (Themen zum hochsensiblen Kind. z.B. Hochsensible Kinder verstehen,
Schätze entdecken, Das Stadtmonster“ etc. )

Der Begriff „Hochsensibilität“:
Elaine Aron hat 1997 die erhöhte Sensibilität wissenschaftlich beleuchtet und den Begriff
High Sensitive Person geprägt (HSP)
(beinhaltet Hochsensibilität und Hochsensitivität) –
15-20 % der Menschen sollen laut E. Aron „HSP“ sein.
Hochsensibilität:
→ sensibel auf alle Reize: empfindsam, feinfühlig, empfindlich
Hochsensitiv:
→ Wahrnehmungsfähigkeit übersteigt die klassischen 5 Sinne (Hören, sehen, riechen,
schmecken, taktile Wahrnehmung.)
→ Wahrnehmung auf einer anderen – höheren – Ebene:
7. Sinn(Intuition): Hellsehen, hellhören, hellfühlen

Fakt ist
→ Hochsensibilität ist keine pathologische Erscheinung,
es ist ein normaler – angeborener - Wesenszug,
eine besondere neurologische Konstitution, man ist eben sensibler
(andere Wahrnehmungsverarbeitungssensibilität) als andere.
→ Hochsensibilität kann man nicht wegerziehen!
→ Es gibt nicht die EINE Hochsensibilität, sondern es gibt ganz viele Facetten.
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Hochsensible Varianten

1) INTROVERTIERT

2) EXTROVERTIERT

- sensible, intensive Wahrnehmung
- Reizoffenheit , neigt schnell zur
Reizüberflutung
- anfällig für Stress
- sehr empathisch
- großer Gerechtigkeitssinn
- sehr kreativ und viel Phantasie
- wirkt wie ein „Träumerle“
- sehr verletzlich, nimmt sich alles zu
Herzen + Nachhall
- liebt das Alleinsein
- ruhig und zurückgezogen
- sind scheu lieben es nicht im
im Mittelpunkt zu stehen
- Tendenz zur Ängstlichkeit
- feinmotorisch
- weinen schnell bei Überreizung
- können Informationen und Reize
gleichzeitig verarbeiten (Multitasking)

- sensible, intensive Wahrnehmung
- Reizoffenheit, neigt schnell zur
Reizüberflutung
- anfällig für Stress
- sehr empathisch
- großer Gerechtigkeitssinn
- sehr kreativ und viel Phantasie
- wirkt wie ein „robuster Clown“
- sehr verletzlich, nimmt sich alles zu
Herzen + Nachhall
- liebt Gruppen
- laut und mitteilungsbedürftig
- lieben es, bedingt im Mittelpunkt
zu stehen
- sehr risikofreudig
- grobmotorisch
- weinen schnell bei Überreizung
- können Information und Reize
gleichzeitig verarbeiten
(Multitasking)
- schnell ermüdet
- schnell ermüdet
- lachen + weinen liegen nah beieinander - lachen und weinen liegen nah
beieinander
- neigen zu emotion. Ausbrüchen
- neigen zu emotion. Ausbrüchen
- werden oft in Schublade
„ADS“ gesteckt
wg. Konzentrationsmangel b. Stress

- werden oft in Schublade
„ADHS“ gesteckt
wg. Konzentrationsmangel b.
Stress

3) INTRO + EXTRO = Mischform

Hochsensible sind sehr empfindsam und nehmen sich viele Dinge sehr zu Herzen:

„Was anderen leid tut, tut ihnen bereits weh“. (Ernst Ferstl)
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Wichtig zu wissen: Hochsensible Kinder erfahren in ihrem Alltag eine permanente Überstimulation:

Anzeichen der Überreizung und Überforderung des Nervensystems:
Beispiele:
- bockiges Verhalten
- Gefühlsschwankungen - Gefühle kippen
innerhalb von Sekunden
- Reizbarkeit
- unerklärliches Verhalten, auch aggressiv aus
Hilflosigkeit
- scheinbar desinteressiert (aber nur RÜCKZUG) = „Maske der Arroganz“
- Konzentrationsstörungen
- Müdigkeit und Schlappheit
- Schlafstörungen
- innere Unruhe
- ängstliches Verhalten
- erhöhte Allergiebereitschaft und
Infektanfälligkeit

Besonderheiten von hochsensiblen Menschen
Beispiele:
- hohe soziale Kompetenz
- sehr empathisch
- globale Erfassung
- Detailwahrnehmung = intensivere Wahrnehmung der Welt
- Gerechtigkeitssinn
- sehr kreativ und nehmen intensiver wahr
- Miteinander – kein Kampf sondern Kooperation

Wichtig: HSP nehmen sich alles sehr zu Herzen und grübeln lange darüber nach (Nachhall) für einige
kann ein Wort oder eine seelische Verletzung eine schlimme, schmerzvolle Erfahrung sein – sogar bis zu
einer Traumatisierung.
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1) Wohlfühltipp (aus Yoga mit Kindern S. Pilguj)
Übung Ohrmassage „Denkmütze“

So geht es: Den Ohrrand (siehe Skizze von innen nach außen
streichen/massieren)
Wirkung: Fördert das Hörverständnis + Konzentration,
wirkt stressreduzierende (Fokusverlagerung).
Anmerkung der Yogakinder: unterstützend bei Ängsten und am
Abend nicht einschlafen können

Hochsensibilitität im Fokus der Wissenschaft:
Ich empfehle den Artikel für Erzieher/Innen und Lehrkräfte:
"Du bist aber ein Sensibelchen!" Diversity in Schulklassen am Beispiel der
Wahrnehmungsverarbeitungssensibilität: Implikationen für die Führung
von Maike Andresen und Paul Goldmann
In: M. Heibler, K. Bartel, K. Hackmann, & B. Weyand (eds.), Leadership in der Lehrerbildung (pp. 149163). Bamberg: University of Bamberg Press.
Website:
https://opus4.kobv.de/…/…/FEuB6HeiblerLeadershipopusseA3.pdf oder
https://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/frontdoor/index/index/docId/46413
PDF Datei Seite 152 - 166 (Intern Seite 149 -163) ( FEuB6HeiblerLeadershipopusseA3.pdf)

Weitere Infos zu Wissenschaft und Literatur:
Zu dem Thema gibt es inzwischen wissenschaftliche Infos.
Elaine Aron (div. Bücher zu dem Thema)
Studien von Dr. Sandra Konrad (Hamburg), Prof. Dr. Margrit Schreier (Bremen),
weitere wissenschaftliche Infos:
http://www.hochsensibel.org/wissenschaftliches-netzwerk/bibliographie.php
www.zartbesaitet.net
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