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Was gibt es generell zu beachten?

Ganz besonders wichtig ist es auch, etwa 2 Stunden vor dem Schlafengehen
keine Medien mehr zu konsumieren (das gilt eigentlich auch für Erwachsene).
Die Wahrnehmung des Blaulichts, das von Bildschirmen ausgestrahlt wird,
hemmt die Produktion des Schlafhormons Melatonin und stört dadurch
unseren Bio-Rhythmus von Tag und Nacht. Weiters führt Medienkonsum
bekanntlich zu Überreizung der Kinder, was wir vor dem Schlafengehen ja
unbedingt vermeiden möchten.

Feste Schlafenszeiten sind wichtig!

Fixe Schlafenszeiten sind generell wichtig für Kinder, hochsensible Kinder
brauchen diese Regelmäßigkeit jedoch noch dringender. Versuche daher, euer
Abend- bzw. Zubettgehritual nach Möglichkeit immer zur selben Zeit zu
beginnen. Natürlich ist das nicht immer möglich (falls man zB mal irgendwo
eingeladen ist), aber es ist gut, wenn eine feste Uhrzeit der Regelfall ist. Auch
wenn du das Gefühl hast, dein Kind ist noch gar nicht müde oder hat zu Mittag
überraschenderweise geschlafen - bleibe bei deinen Zeiten, denn nur so kann
sich der Körper darauf einstellen, dass jetzt die Zeit ist, herunterzufahren und
abzuschalten.

Bereite dein Kind rechtzeitig darauf vor!

Wie wir ja wissen, tun sich hochsensible Kinder sehr schwer mit Übergängen
im Alltag. Kommuniziere daher ab dem späten Nachmittag in regelmäßigen
Abständen, wie lange noch Zeit bleibt, bis es soweit ist, sich bettfertig machen
zu müssen. Solange dein Kind noch kein Zeitgefühl hat, macht es natürlich
mehr Sinn, darauf hinzuweisen, wie viele Runden noch gespielt werden
können, statt zu sagen, dass es noch 20 Minuten Zeit hat. Falls ihr eine große
Uhr im Zimmer habt, kannst du zB auf die 7 ein Bett  kleben.

Abends keine Medien mehr!

Abendritual für hochsensible Kinder - Copyright © 2021 Birgit Haderer



Fixe Bestandteile des Abendrituals

Was hast du heute Schönes erlebt?
Worauf bist du heute stolz? Was ist dir gut gelungen?
Was ist dir heute nicht so gut gelungen? Was war nicht so toll?
Wofür möchtest du danke sagen?

Damit lehrst du deinem Kind schon jetzt, die Dankbarkeit in sein Leben zu
integrieren, was - wie wir ja wissen - unheimlich heilsam ist und aktiv dazu
beiträgt, gelassener und zufriedener zu sein.

Die Zeit vor dem Einschlafen ist für viele Kinder eine ganz besondere Zeit, da
dies oft die Augenblicke sind, wo sich die Mama noch dazu legt, es wird
gekuschelt, vorgelesen und nachbesprochen. Das möchte ich hier bestätigen,
denn diese Zeit ist die beste Gelegenheit, um gemeinsam zu reflektieren und
schöne Momente miteinander zu verbringen.

Versuche also, das Abendritual nicht innerhalb von 10 Minuten abhandeln zu
wollen, sondern nimm dir dafür bitte wirklich Zeit. Ich weiß, dass es uns Mütter
dann oft schon ins Wohnzimmer auf die Couch zu unserem Partner zieht und
das ist auch in Ordnung. Doch ich verspreche dir, der Tag kommt bestimmt, an
dem dein Kind keine Einschlafbegleitung mehr benötigt und dann gehört der
Abend wieder nur dir!

Reflektiert den Tag

Wie schon erwähnt, ist jetzt eine gute Gelegenheit den Tag zu reflektieren.
Dinge, die nicht gut gelaufen sind, können jetzt nachbesprochen werden, denn
jetzt ist dein Kind kognitiv wieder erreichbar. Ab einem gewissen Alter kannst
du deinem Goldstück folgende Fragen stellen:
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Sollte am nächsten Tag allerdings ein Termin anstehen, der dein Kind
beunruhigt (zB ein Arzttermin), dann empfehle ich dir, das schon im Laufe des
Tages gut zu besprechen, damit es nicht mit dem Gefühl der Unruhe
einschlafen muss. Es dürfen jetzt grundsätzlich schon auch "negative" Dinge
angesprochen werden (zB wir haben vereinbart, dass wir morgen dein Zimmer
aufräumen), allerdings solltest du ganz genau hinspüren, was dein Kind evtl.
beunruhigen könnte. Das ist von Kind zu Kind natürlich unterschiedlich.

Aussicht auf morgen

Damit dein Kind auch gut vorbereitet ist für den nächsten Tag, könnt ihr noch
einmal gemeinsam durchgehen, was morgen alles am Programm steht.
Vielleicht habt ihr einen schönen Ausflug geplant oder dein Goldstück darf
eine/n Freund/in besuchen... Falls ihr im Laufe des Tages besprochen habt, zB
morgens nicht so muffelig zueinander zu sein, erinnert euch daran gerne noch
einmal gegenseitig.
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Ideen für Entspannung

Wenn du zufällig eine Klangschale zu Hause hast, kannst du diese auch in die
Fantasiereise integrieren und sie entweder am Rücken deines Kindes abstellen
und anspielen oder neben deinem Kind aufs Bett stellen und anschlagen. Auch
Klangkugeln uä. lassen sich wunderbar dafür verwenden.

Nach eurem Gespräch ist es immer schön, wenn du deinem Kind noch ein paar
Minuten Entspannung schenkst. Der Tag war bestimmt lange und sicherlich
prasselten wie immer unendlich viele Reize auf dein Goldstück ein. Das muss
alles erst einmal verarbeitet werden. Mit den folgenden Ideen kannst du dein
Kind dabei unterstützen!

Fantasiereise

Eine wunderschöne Möglichkeit für dein Kind, zur Ruhe zu kommen, ist eine
(kurze) Fantasie- oder Klangreise. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Du kannst ihm die Klangreise vorspielen, die in diesem Entspannungspackage
inkludiert ist. Du kannst auch eine CD mit Fantasiereisen einlegen, da gibt es
mittlerweile schon ganz viele zur Auswahl. Oder du erzählst deinem Kind
selbst eine Fantasiegeschichte. Auch hier kannst du entweder aus einem Buch
vorlesen oder du denkst dir selbst etwas aus, das gerade ganz toll zu deinem
Kind passt. Wenn deinem Kind meine Klangreise gefällt, kannst du dich gerne
bei mir melden und "Nachschub" holen.

Achte darauf, dass die Geschichte nicht zu lange dauert. Je nach Alter reichen
bei den Kleinsten schon zwei, drei Minuten, für ältere Kinder kann es schon bis
zu 10 Minuten dauern. Achte hier einfach auf die Bedürfnisse deines Kindes. 
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Ich lade dich daher ein, dein Goldstück regelmäßig mit kleinen Massagen zu
verwöhnen. Das müssen tatsächlich keine großen Projekte sein (wobei es auch
mal schön ist, wenn dein Kind eine ausgiebige Ganzkörpermassage genießen
darf). Oft reicht es, wenn du deinem Kind vor dem Einschlafen für wenige
Minuten den Rücken massierst. Auch eine Fußmassage - gerne auch in
Verbindung mit einem entspannenden ätherischen Öl wie zB Lavendel
(Achtung, bei Kindern das ätherische Öl immer mit einem hochwertigen
Trägeröl vermischen!) - hat eine sehr ausgleichende Wirkung auf das
Nervensystem unserer Kinder. Höre hier genau hin, was dein Kind braucht und
was ihm gut tut.

Massagen

Kinder lieben und brauchen die sanfte Berührung ihrer Mutter. Durch liebevolle
Berührungen wird im Körper das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet, was
wiederum positiven Einfluss auf unser Stresslevel und unsere Zufriedenheit hat.
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Vor allem, wenn dein Kind besonders überreizt und aufgekratzt ist (zB nach
einer Geburtstagsfeier) ist diese Übung sehr hilfreich. Lege dich dazu neben
dein Kind und flüstere ihm (sinngemäß) den folgenden Text ins Ohr:

Körperteile spüren

Schließe deine Augen und nimm einen tiefen Atemzug. Merkst du,
wie dein Körper ruhig wird und dankbar ist für diese Ruhepause?
Atme noch einmal tief ein und aus… spürst du, wie sich dein Bauch
dabei hebt und senkt? Fühle mal deine Füße! Wie fühlen sie sich
an? Kribbeln sie? Oder sind sie warm oder kalt? Merkst du, wie sie
müde sind vom vielen Herumspringen heute? Hör mal genau hin,
was dein Körper dir gerade sagen möchte! Danke, dass ich mich
nach diesem wundervollen Tag jetzt auch ausruhen darf! Atme
noch einmal tief ein und aus!

Achte darauf, dass du wirklich leise und langsam sprichst und bleibe dabei
immer mit deinem Kind in Verbindung. Du kannst die Übung an verschiedenen
Tagen wiederholen und immer einen anderen Körperteil nehmen. So lernt dein
Kind auch wieder, seinen eigenen Körper wahrzunehmen und hinzuspüren.

Du siehst also, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dein Kind abends in
einen entspannten Zustand zu bringen. Du darfst hier auch gerne selbst kreativ
werden. Meine Ideen sind nur Anregungen und dürfen natürlich abgewandelt
werden, sodass sie gut zu deinem Kind passen.

Lass dich bitte nicht verunsichern, falls die Entspannung am Abend nicht auf 
 Anhieb klappt. Wie wir wissen, muss Entspannung gelernt werden. Probiere
immer wieder Neues aus, bis ihr das gefunden habt, das deinem Goldstück am
besten hilft.

Viel Freude beim Ausprobieren!
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