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Gegen Schubladen, Mode-Diagnosen
und Freifahrtscheine
Es geht nicht darum, Kinder die „irgendwie anders“ sind, in eine neue Schulblade zu
stecken und sie dort nicht mehr heraus zu lassen. Dafür sind emotionsstarke Kinder
auch viel zu vielfältig. Gefühlsstarke Kinder sind normale Kinder, und trotzdem nicht
wie alle anderen. Wenn wir sie in eine Schublade stecken, entmutigen wir sie und uns.
Wir verschlechtern unsere Entwicklungschancen. Es ist auch nicht sinnvoll, die
besonderen Seiten der Kinder gegenüber Dritten grundsätzlich zu entschuldigen
hinter einem Label, so als ob man an bestimmten Dingen einfach nichts ändern
könnte. Das Konzept der „Emotionsstarken Kinder“ soll vielmehr helfen, diese Kinder
besser zu verstehen und leichter herauszufinden, was ihnen und uns helfen kann, gut
durch den Tag und durch unser gemeinsames Leben zu kommen.

Nicht:
•
•
•
•
•

Abstempeln
Einsperren
Alles hinnehmen
Alles entschuldigen
Aufgeben

Sondern:
• Verstehen
• Akzeptieren
• Erklären
• Schützen
• Entwickeln

Orchideen-Kinder
Was ist das Besondere an gefühlsstarken Kindern?
Sie sind ein wenig wie Orchideen, verglichen mit Löwenzahn:

•
•
•
•
•

Löwenzahn-Kinder

Orchideen-Kinder

Zahlreich
Robust
Genügsam
Kräftig
Erholen sich schnell

•
•
•
•
•

Empfindsam
Brauchen Pflege
Optimale Bedingungen
Sehr unterschiedlich,
Einzigartig und schön

Warum sind sie nur so?
Mögliche Ursachen:
•
•

•
•

ca. 20 % aller Babys sind hochreaktiv/ hochsensitiv:
reizoffener, sensibler, schwerer zu beruhigen, schlafen schlecht ein und
durch, brauchen viel Körperkontakt, sind sehr aktiv und neugierig,
willensstark, haben ein großes Durchhaltevermögen und sind meist
motorisch früh entwickelt
Sie sind normal, aber anders als die Mehrheit.
Stress/hohe Belastungen am Lebensanfang können (zusätzlich) für eine
überempfindliche Alarmanlage im Gehirn sorgen.

Mögliche Booster:
•
•
•

Zusammenspiel mit Charakter /Persönlichkeit des Kindes
Zusammenspiel mit der Persönlichkeit der Eltern (z.B. gegenseitige
Hochschaukeln von Emotionen oder Eltern brauchen viel Rückzug und Kinder
brauchen ständige Aufmerksamkeit)
Reaktion auf aktuelle Lebenssituation (Geschwister, große Veränderungen…)

Typische Eigenschaften
(nach N. Imlau)

Es treffen meist nicht alle zu:
 Starke Gefühle
 Ausdauernd und hartnäckig
 Überdurchschnittlich sensibel
 Intensive Wahrnehmung von Details
 Brauchen Routine und Struktur
 Wollen viel selbst entscheiden
 Große Energie und Ausdauer
 Veränderungen sind schwer
 Nachdenklich, septisch, pessimistisch, kritisch

Bitte aufschreiben:
 Was sind die Seiten eurer Kinder, die euch manchmal das

Leben besonders schwer machen?
 An denen ihr euch Sorgen um ihre Zukunft macht?
 Die euch manchmal peinlich sind?
 Die zu lieben euch schwer fällt

Wörter schaffen Wirklichkeit
Wie benennen wir die besonderen Seiten unserer Kinder?













Zappelphilip
empfindlich
weigert sich zu schlafen
widerspenstig
starrsinnig
kein Ende finden
wählerisch
ängstlich
zögerlich
übertrieben
leicht ablenkbar
braucht feste Routinen














Energiebündel
feinfühlig
will nichts verpassen
selbstbewusst
zielstrebig
ausdauernd
weiß, was es mag
vorsichtig
bedächtig
intensiv
aufmerksam
liebt Verlässlichkeit

Findet für jeden aufgeschriebenen Begriff oder für jede Eigenschaft eine
Formulierung, die das Gute daran deutlich werden lässt.

Was sind gerade jetzt eure
besonderen Herausforderungen?
 Alltagssituationen
 Besondere Situationen
 Familienkonstellationen

 Anstehende Veränderungen
 Eure eigenen Gefühle
 Eure Sorgen

…

Was brauchen sie?
Seelische Grundbedürfnisse emotionsstarker Kinder
 Nähe und Bindung
Körperliche und emotionale Nähe und Geborgenheit,
Verbundenheit, Harmonie

 Halt und Orientierung
Begrenztheit (Tragehilfen, Nähe im Schlaf, Höhlen,
Rückzugsräume) und Klarheit und Berechenbarkeit
(Struktur, Verlässlichkeit der Betreuungsperson,
Vorhersagbarkeit von Ereignissen und Reaktionen)

 Selbstwirksamkeit und Autonomie
Mitgestalten, Ausprobieren, körperliche Grenzen wahren
(Anziehen, Wickeln, Zähneputzen, Anschnallen, Medizin
und Arzt oft schwierig), sie wollen „Ja“ hören

 Wertschätzung und Akzeptanz
„Du bist okay so wie du bist.“

Wichtige Entwicklungsaufgabe:
Umgang mit Gefühlen
Selbstregulation statt Selbstkontrolle
Selbstkontrolle:
Früheres Erziehungsziel:
„negativen“ Gefühle sollen unterdrückt werden
Aber:
Es gibt nur alles oder nichts !
Ergebnis:
Flaches Gefühlsleben
wenig Tiefen, aber auch wenig Höhen
Selbstregulation:
Lernen, die Gefühlswelle zu reiten,
statt von ihr mitgerissen zu werden

Von der Co-Regulation zur Selbstregulation
 Vor allem bei kleineren Kindern über körperliche Nähe
 Manche ältere Kinder wollen irgendwann lernen, sich selbst zu

beruhigen. So wollen dann auch nicht angefasst, sondern in Ruhe
gelassen werden. Später ist Nähe möglich.
 Kinder dürfen schwierige Gefühle haben. Es ist nicht unsere
Aufgabe, sie davor zu bewahren bzw. die Gefühle möglichst
schnell zu beende (z.B. durch Ablenkung).
 Eltern müssen ihnen helfen: Gefühle erkennen, benenne, über
sie reden lernen
 Vorbild sein: Eigene Gefühle mitteilen
und für sie sorgen
 Lernen: Gefühle sind nur Gefühle
(z.B. keine Angst vor der Angst haben)
 Und: Was hilft mir wann?

Wutanfälle begleiten
• Das Kind wird nicht absichtlich wütend
• Es leidet (ebenfalls).
• Es ist wütend auf die Regel, die Grenze, das Missgeschick, sich
•
•
•
•
•

selbst….
Es ist nicht wütend auf uns, wir bekommen die Wut aber ggf. ab.
Manchmal ist es auch eigentlich nicht Wut, sondern Traurigkeit,
Enttäuschung, Müdigkeit, Überreizung, Verzweiflung, Angst…
Es ist nicht entscheidend, ob wir den Anlass angemessen finden
Unsere Ruhe ist ansteckend. Zuerst uns beruhigen,
denn den Kindern helfen
Im Schreien der Kinder die Stimme des hilflosen
Babys hören (nicht seine Worte).
Das Baby im Kind beruhigen.

Umgang mit meinen Gefühlen

 Je stärker die Wut (…), umso älter der Schmerz
 Alte Verletzungen melden sich häufig in Stresssituationen mit

unseren Kindern und machen uns wütend. Eigentlich geht es hier
nicht um das Verhalten des Kindes, sondern um das, was ich als
Kind in diesem Zusammenhang erlebt habe.
 Alte Prägungen widersprechen häufig unseren
Erziehungsvorstellungen.
 Fragt euch: Warum werde ich gerade jetzt so wütend?
Notfallausstieg nutzen: Aussteigen und Selbstberuhigungsmethoden anwenden

Neues, Veränderungen, Ausnahmen…












Muss es sein? Ist es gut und wichtig?
Rechtzeitig ankündigen
Kinder wenn möglich beteiligen
Vorbesprechen (Was brauchst du?)
Unterstützung anbieten (Wie?)
Kleine Schritte planen
Gut begleiten
Flexibel bleiben (Wenn es doch nicht geht…)
Nachbesprechen
Erfolge feiern!
Achtung vor Ausnahmen –
jede Ausnahme stellt die Regel in Frage!

Reize reduzieren
Wann ein Kind überreizt ist, hängt nicht direkt vom Reiz ab, sondern von der
Reizmenge, die es heute schon aufgenommen hat. Emotionsstarke Kinder
suchen oft immer neue Eindrücke, obwohl sie schon völlig überreizt sind.
Eltern müssen herausbekommen, was ihr Kinder besonders stresst und was
sie dann brauchen, z.B.:













Erholungspausen
Weniger Dinge
Ordnung
Leisere Umgebung
Langsamkeit
Frische Luft
Natur statt Räume
Rückzugsräume
Weniger fremde Menschen
Gute Kontakte
Freundliche Atmosphäre
Keinen Zeitdruck

Kommunikation mit
emotionsstarken Kindern










Signal für die Aufmerksamkeit
Blickkontakt
Ggf. Körperkontakt
Authentischer Ausdruck
Kurze, klare Sätze
ggf. Ansagen statt Fragen
ggf. eine Entscheidungsmöglichkeit anbieten
Ankündigungen mit einfachen Zeitangaben
„Ja!“ und „So!“ – positive Formulierungen finden (die
Schokolade später essen)

Respektvolle Führung
 Eltern sind verantwortlich für ihre Kinder und für sich selbst:
 Schützende Gewalt (Wir müssen uns bisweilen über die Wünsche unserer








Kinder aufgrund dieser Verantwortung hinwegsetzen, wenn es um ihren
Schutz geht.)
 gleichwertige Bedürfnisse aller Familienmitglieder (Wir müssen uns
bisweilen für unsere eigenen Grenzen und Bedürfnisse einsetzten, wenn
diese im unvereinbaren Widerspruch zu den Wünschen unserer Kinder
stehen.)
Trotzdem hinterfragen: Wie wichtig ist das wirklich? Woher kommt diese
Überzeugung? Vor allem, wenn ein „eigentlich“ in unserer Überzeugung
vorkommt („Eigentlich gibt es nichts Süßes in die Frühstücksbox…“)
Echte innere Klarheit herstellen. Die Kinder spüren sie
(oder eben nicht).
Entscheidungen ggf. auch mit Macht (z.B. körperlicher
Überlegenheit) durchsetzen
Dabei dem Kind gegenüber zugewandt und respektvoll
bleiben
Sich durchsetzen ohne Drohungen, Verletzungen und
Strafen

Was können wir allgemein tun?













Für Klarheit und Struktur sorgen.
Nicht zu viele Regeln, dafür möglichst keine Ausnahmen
Die Kinder und ihre Gefühle ernst nehmen
Mitfühlen ohne sich mitreißen zu lassen
Erst für mich sorgen, dann für mein Kind
Authentizität wagen
In Führung gehen
Gemeinsam erziehen
Lasten teilen
Prioritäten neu ordnen
Stress für alle reduzieren
Den Kindern vorleben, wie man mit Stress umgehen kann.

Sorgt für euch – wenn ihr das vergesst,
hilft alles andere nicht!
 Für euch als Vater oder Mutter

 Für euch als Paar
 Für euch als Familie

 Was tut mir/uns gut? (Me/Us -Time-Ideen sammeln)
 Was kann ich / können wir dafür tun?
 Wie können wir uns die nötigen Freiräume schaffen?
 Wer kann uns entlasten?
 Wer kann uns dabei begleiten oder unterstützen?

Wann hört das endlich auf?

 Akzeptanz: Es ist, wie es ist.

 Gut genug ist gut genug!
 Es bleibt herausfordernd.
 Aber es wird leichter
 …auch durch gemeinsames Wachstum.

Die Chance,
ein emotionsstarkes Kind zu haben

 sich selbst besser und tiefer kennenlernen
 eigene wunde Punkte wahrnehmen
 …und sich um sie kümmern
 wertvolle Fähigkeiten weiterentwickeln
 gemeinsame Werte neu überdenken

Von unseren Kindern können wir lernen, wie wichtig es ist, für die eigenen
Bedürfnisse einzustehen, echt und konsequent. Genau das müssen wir auch
tun, wenn wir über viele Jahre gut für sie da sein wollen.

Was ist jetzt schon anders?

Raum für
Rückmeldungen,
Wünsche….
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Bücher:
 Nora Imlau: So vie Freud, so viel Wut (0 – 6 Jahre)
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 Jeannine Mik: Mama, nicht schreien!
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 Christopher End: Mama-Gedöns Folge #078
 Der Kita-Podcast: Das müssen die auch mal lernen
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 Suzanne Lang: Jim ist mies drauf
 Toon Tellegen, Marc Boutavant: Man wird doch wohl mal wütend werden dürfen
 Mies van Hout: Heute bin ich
 Holde Kreul: Ich und meine Gefühle (ab 5 J.)
 Doris Rübel: Ängstlich, wütend, fröhlich sein / Wieso? Weshalb? Warum? (2-4 J.)
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