
SELBSTBEWUSST ANTORTEN... 

Dein Kind ist viel zu 
schüchtern!

Wird dein Kind immer 
wieder falsch eingeschätzt 
oder kritisiert? 

Hast du öfter das Gefühl, 
keine passende Antwort 
parat zu haben? 

Fallen dir (ärgerlicherweise) 
die besten Antworten immer 
erst im Nachhinein ein? 

"Mein Kind beobachtet und checkt die Lage! 

Es findet wahrscheinlich gerade heraus, wer 

hier überhaupt vertrauenswürdig ist!"

1

Hochsensible Menschen halten sich besonders in 

neuen Situationen gerne im Hintergrund. Als wir 

Menschen noch in größeren Sippen lebten, gab 

es immer einen kleinen Teil der Gruppe, der 

diese Beobachterrolle innehatte und den Rest vor 

möglichen Gefahren warnte. Je älter und 

selbstbewusster dein Kind wird, desto rascher 

wird es "auftauen" - ohne Druck. 

Dein Kind ist viel zu schüchtern!

Was steckt dahinter?

Leicht gemacht! 
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Was steckt dahinter?

Dein Kind ist aber gereizt!

"Mein Kind hat den ganzen Tag über bereits 

viel erlebt – sein Gehirn verarbeitet das 

gerade zu coolen, neuen Ideen – stören wir 

es nicht!"

2

Dein Kind ist so 
pingelig!

4

Dein Kind ist eine Heulsuse! 

"Mein Kind hat einen guten Zugang zu seinen 

Gefühlen - ich finde das toll in unserer sonst so 

gefühlskalten und harten Welt!"

3

Hochsensible Menschen nehmen viel mehr Reize 

und Informationen auf und das Gehirn muss 

dadurch auch mehr verarbeiten. Dazu braucht es 

Zeit und Ruhe. Tatsächlich ist gereiztes 

Verhalten oft ein Zeichen, dass Rückzug und

Erholung dringend notwendig sind. 

Was steckt dahinter?
Hochsensible Menschen haben einen ausgeprägten 

Gerechtigkeitssinn, nehmen sich viele Dinge sehr zu 

Herzen und haben die Fähigkeit, sich in andere 

Menschen hineinzuversetzen. Das macht sie 

emotional verwundbarer und Tränen sind oft ein 

Weg mit der Emotion, aber auch mit der 

Überreizung umzugehen - gut fürs Immunsystem! 

"Mein Kind hat ein Auge für 

Details - man kann ihm kein 

A für ein U vormachen! 

Eine tolle Fähigkeit fürs 

spätere Berufsleben!"

Was steckt dahinter?

Hochsensible Menschen 

nehmen viel mehr Feinheiten 

war, diese oft nicht bewusst. 

Weiters lässt sie der 

angeborene, ausgeprägte 

Hang zum Perfektionismus 

oft penibel und kleinlich 

erscheinen. 

Das Spielzeug ist an einem 

anderen Platz? Die Buntstifte 

nicht richtig sortiert? 

Besonders bei Kleinkindern 

führt dieser große Wunsch 

nach Struktur und Sicherheit 

mangels Ausdrucksvermögen 

sehr oft zu starken 

Gefühlsausbrüchen. Begleite 

diese Ausbrüche möglichst 

empathisch. 

Diese Antworten sollen dir 
als Inspiration dienen! 



SELBSTBEWUSST ANTORTEN... 

Dein Kind ist viel zu 
schüchtern!"Mein Kind ist ein feinfühliger Superheld! Mit 

seinen innovativen Ideen wird es die Welt auf

den Kopf stellen!"

6 Dein Kind taugt nicht für die 
raue Welt!

Wegen der ausgeprägten emotionalen 

Verwundbarkeit hochsensibler Menschen werden 

vor allem Kleinkinder als "Softies", "Push-over" oder 

"Sensibelchen" abgestempelt, da sie oft und rasch 

in Tränen ausbrechen. Bekommen sie die 

notwendige Unterstützung und das Gefühl "okay" 

zu sein, dann werden sie zu selbstbewussten 

Erwachsenen, die gut mit ihren Gefühlen umgehen 

können. 

Was steckt dahinter?

Leicht gemacht! 
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Was steckt dahinter?

Dein Kind wird ein Außenseiter!
"Mein Kind ist bestens in der Lage sich selbst 

zu beschäftigen – bei Freundschaften zählt 

für ihn/sie Qualität statt Quantität!"

7

Dein Kind ist so 
altklug!8

"Mein Kind wurde im Bauch 

mit Mozart beschallt und kam 

mit dem Duden zur Welt! Das 

ergibt natürlich ein kluges 

Kind!"

Dein Kind sieht alles so negativ! 
"Mein Kind ist wie ein tolles Warnsystem! Es 

erkennt gute wie schlechte Zusammenhänge – 

ein großer Vorteil im Alltag, finde ich!"

9

Hochsensible Menschen haben ein reiches 

Innenleben - damit ist gemeint, dass sie gut mit 

ihren Ideen und Gedanken allein sein können und 

dies auch genießen! Die gute Freundschaft mit 

wenigen Kindern ist für viele ausreichend, denn 

alles andere würde wiederum in eine Überreizung 

führen. 

Was steckt dahinter?
Hochsensible Menschen neigen dazu, eher das 

Negative, die "Gefahren" hervorzustreichen, als sich 

über das (selbstverständlich) Positive zu freuen. 

Grund dafür mag der angeborene Perfektionismus 

sein, die Fähigkeit, große Zusammenhänge

schneller zu erkennen, aber sie kann auch Ausdruck 

von Unzufriedenheit sein, wo es sich lohnt, genauer 

hinzusehen. 

Was steckt dahinter?
Das "Mehr" an Information, das 

hochsensible Menschen bewusst 

und unbewusst aufnehmen und 

verarbeiten, ermöglicht eine 

komplexere Denkweise. Die 

Kombination aus ausgiebigem 

Reflektieren, Kreativität und 

einem sehr guten Gedächtnis 

führt folglich zu Kindern, die wie 

(kleine) Erwachsene 

argumentieren. 

Dein Kind ist ein 
Träumer!5
"Mein Kind hat Phantasie! Es 

denkt über Gott und die Welt 

nach und hat bestimmt schon 

2-3 neue Projekte im Kopf!"

Was steckt dahinter?

Die Fähigkeit neue Ideen zu 

entwickeln speist sich aus der 

Kreativität, aus der komplexen 

Verarbeitung von Informationen 

und aus der Fähigkeit, Dinge 

von vielen Blickwinkeln aus 

betrachten zu können. 

Interessanten Gedanken 

nachgehen, in den Tag 

hineinträumen können - das 

sind Qualitäten, die in unserer 

hektischen Zeit gefördert 

werden sollten! 


