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Meinen Vortrag kann ich hier in schriftlicher Zusammenfassung sicherlich nicht so 

ausformulieren, wie ich diesen am Samstag vorgetragen habe. Ich habe mir schon 

überlegt, ob ich diesen Vortrag noch einmal zum Anschauen aufzeichnen sollte. 

Ein paar Punkte, die mir wichtig sind, möchte ich für Euch aufführen: 

 

⓪ Ich bin mit einer sensibleren Wahrnehmung (Hochsensibilität) auf die Welt gekommen und      

       habe bis heute sehr viele Entwicklungsphasen durchlebt – mit vielen Höhen und Tiefen und aus  

      diesem Grund kann ich die Bedürfnisse der hochsensiblen Kinder so gut verstehen und  

      nachempfinden.     

 

⓪ Ich bin eine Mimose, weil ich Mimosen liebe und ebenso empfindsam wie eine Mimose bin! 

       Leider ist der Begriff Mimose immer noch negativ konnotiert und wird oftmals mit „Weichei“  

       oder „Heulsuse“ in Verbindung gebracht.  

 

       

Bei Zugluft oder grober Berührung ziehen sich die 

Blätter einer kleinen Mimose (Zimmerpflanze) 

sofort zusammen. Mimosen gibt es auch als große 

Bäume mit wunderschönen Blüten- 
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⓪ Ich bin in eine Zeit hineingeboren, da hat sich noch niemand Gedanken über die Themen          

     „Bindungstheorie“ und „Oxytocin-Ausschüttung und deren positive Wirkung“ gemacht. 

      Für (hoch)sensible Kinder ist es wenig förderlich und aus diesem Grund möchte ich mein Wissen         

      teilen, damit die hochsensiblen Kinder schon früh in ihrer Entwicklung gestärkt werden, um so  

      mehr Resilienz entwickeln zu können. 

 

⓪ Meine Feinfühligkeit – sich anders, irgendwie fremd in dieser Welt zu fühlen – hat mich oftmals 

       sehr traurig gemacht und ich wurde in meiner Gefühlswelt und meiner Empfindsamkeit nicht    

       wahrgenommen, belächelt, ignoriert und habe zu hören bekommen „Sei doch mal normal“…. 

 

⓪  Ich war als Kind sehr empfindsam und empathisch, habe Stimmungen von anderen Menschen  

       und Tieren wahrgenommen und fand es befremdend. 

 

       Ebenso war ich schon immer sehr geruchsempfindlich. 

       Heute nehme ich einige Dinge mit Humor und einer Prise Selbstironie und beleuchte diese 

       mit meiner „Monsterbeschreibung“, wie zum Beispiel: Das Taktilo Monster schlägt zu (Hilfe,     

       meine Matratze sticht: 

       https://www.ibi-za.de/2018/05/06/das-taktilo-monster-schlaegt-zu/ 

 

       Mein Elefantengedächtnis hat mich oft irritiert und unschöne Begebenheiten haben mich leider        

       oftmals richtig lange leiden lassen, weil ich immer wieder darüber nachdenken musste. 

       Dieser Nachhall, immer wieder über etwas nachdenken zu müssen, macht den hochsensiblen  

       Kindern oft sehr zu schaffen.  

 

 

 

         
 

 

https://www.ibi-za.de/2018/05/06/das-taktilo-monster-schlaegt-zu/
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⓪  Für hochsensible Kinder ist der Alltag oftmals eine große Herausforderung, weil sie nicht richtig        

         verstanden werden. 

 

⓪    „Sich nicht richtig zu fühlen, ist für ein Kind wohl das allerschlimmste Gefühl und es kann     

           extreme Spuren hinterlassen“.  

 

⓪   Schon Mitte der 1995iger habe ich viele Notizen über die besondere Feinfühligkeit, Sensibilität  

         und das „Anderssein“ von Kindern aufgeschrieben. 

         Mir sind so viele Kinder begegnet, die einfach „anders“ und sehr sensibel waren, oftmals kamen     

         sie in den Kinderyogaraum und ich habe dies sofort wahrgenommen.  

  

          Über meine Beobachtungen, Gedanken und Ideen zu diesem Thema und meine     

          Wahrnehmungen habe ich erstmalig 2015 auf dem Kinderyogakongress gesprochen: 

          https://www.youtube.com/watch?v=l56NhQyi4Og 

      

          Es war mir ein sehr großes Bedürfnis, über meine Erfahrungen zu sprechen, damit die  

         (hoch)sensiblen Kinder als solche auch erkannt und sie als „normal“ akzeptiert werden. 

 

⓪    „ICH BIN ANDERS“ …. – Dieses Gefühl das macht etwas mit den Kinderseelen! 

           Sie fühlen sich nicht richtig, sondern falsch und möchten anders sein. Das kann nicht nur ein     

           extremer Leidfaktor sowie auch Stressfaktor für die Kinder sein, sondern die eigenen Gefühle        

           und Empfindungen werden unterdrückt und isoliert.  

           Diese Negativbotschaften können für Schuld- und Schamgefühle sorgen, die sich fest in die 

           „Festplatte Gehirn“ einbrennen …… und für eine innere Dysbalance sorgen.   

 

⓪   Es berührt mich sehr, wie die Kinder sich heutzutage verbiegen sollen bzw. verbogen werden,    

         um in die Gesellschaftsvorstellungen zu passen –  

         alles wird bewertet, abgewertet oder in eine Norm gepresst. 

         Jedoch: Was bedeutet NORM und NORMALITÄT in Bezug auf Kinder genau? 

 

⓪  Die Welt der wahrnehmungsverarbeitungssensiblen Kinder möchte AMIGO -  Botschafter und  

        Mutmacher für hochsensible Kinder – in seinen Büchern 

        ICH BIN WIE ICH BIN – GENIAL UND TOTAL NORMAL 

        ICH BIN WIE ICH BIN – GENIAL UND TOTAL RELAXED 

        und auch in seinem Blog „Amigos Botschaften“ erklären. 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=l56NhQyi4Og


   

  

        Sabina Pilguj – www.ibi-za.de 
        FB:  Sabina Pilguj – hochsensible Kinder stärken 

          Gruppe: Mütter stärken ihre hochsensiblen Kinder 

        (Text/Fotos: Copyright Sabina Pilguj) 

 

         

 

⓪  Bitte sage nie zu einem hochsensiblen Kind: „Stell dich nicht so an“, 

        wenn man sich gar nicht vorstellen kann, wie es denkt und fühlt (!) 

 

       Hochsensible Kinder stellen sich nicht an, sie empfinden real so, wie sie es sagen! 

 

       

 

⓪  Hochsensible Kinder wissen oftmals gar nicht genau, warum sie so intensiv fühlen oder        

        verstehen ihre eigenen Gefühle nicht. 

 

       Oftmals wissen sie gar nicht, wie sie genau fühlen, weil sie von ihren Gefühlen so überflutet  

       werden. Ihre Stimmung kann schnell kippen, sie hören auf zu sprechen, ziehen sich zurück oder  

       werden schnell wütend.  

 

⓪  Mir ist es sehr wichtig: 

       Hochsensible Kinder sollen nicht in Watte gepackt werden oder auf eine Sockel gestellt, also als  

       etwas Besonderes dargestellt werden.   

       Sie sind anders, aber anders in ihrer Wahrnehmung und sie fühlen anders und dennoch sind es  

       ganz normale Kinder.  

       Mir geht es geht um das Verständnis – die hochsensiblen Kinder zu verstehen… 

 

      → Verstehen und sie stärken!!! Das ist mein Anliegen, meine Vision. 
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⓪  Um das Thema „Hochsensible Kinder“ in Kitas und Schulen zu bringen und die besonderen      

        Bedürfnisse zu erklären, habe ich einen Brief aus der Sicht eines hochsensiblen Kindes an die  

        Erzieherinnen und Erzieher geschrieben. 

 

 

 

          

                  → Das Pendant für die Lehrerinnen und Lehrer mit Tipps für den Schulalltag ist in Arbeit    

                       Und wird demnächst online gestellt. 

 

 

⓪  Als ich im Alter von Anfang 20 Jahren Yoga für mich entdeckte habe, ging es mir körperlich und  

        seelisch sehr viel besser und meine Infektanfälligkeit haben sich minimiert. 

        So ist Yoga und Meditation ein wichtiger Teil meines Lebens geworden. 

        Neben einer mehrjährigen Yogalehrerausbildung habe ich eine Zusatzausbildung für Kinderyoga 

        absolviert und seit mehr als 25 Jahren unterrichte ich Kinderyoga. 

        Auf dem 1. Deutschen Kinderyogakongress wurde ich als eine der Pioniere des Kinderyoga in  

        Deutschland vorgestellt und als Expertin auf diesem Gebiet hat sich mein erstes Kinderyogabuch 

        zu einem Standardwerk entwickelt. Ich gebe mein Wissen in Kitas, Lehrerfortbildungen und 

        anderen Institutionen, die beruflich mit Kindern zu tun haben, weiter.    

 

  

⓪  Hochsensible Kinder erfahren tägliche oftmals eine Reizüberflutung, weil sie sich der Fülle der          

        vielen Informationen und Eindrücke nicht entziehen können. 

 

        Das Gehirn muss all diese Informationen und Eindrücke sortieren und verarbeiten – das kostet  

        viel Energie. 

 

 

       Hochsensible sind immer latent im Stress: 

       Zitat aus der Präsentation von Frau Prof. Dr. M. Schreier (2018 – Folie Neurophysiologie EEH,  

       Dimulescu et. Al 2016): 

       EEG-Untersuchungen belegen: „ Hochsensible Menschen weisen über alle Frequenzbereiche im     

       Ruhezustand eine höhere Aktivität auf als Nicht-Hochsensible“ 

 

⓪  Aus eigener Erfahrung kann ich berichten: Wenn der Stresslevel immer leicht erhöht ist, kann es  

       nicht zu einer Erholungsphase kommen. Diese Daueranspannung wirkt sich nicht nur auf die  

       Muskulatur, sondern auch auf das Wohlbefinden aus.  

 

       Aus diesem Grund brauchen hochsensible Kinder dringend Entspannung. Ein Spaziergang oder  

       herumtoben in der Natur – „bewegte Entspannung“ ist meiner Meinung noch immer die  

       allerbeste Variante, neben Kinderyoga und Entspannungsübungen.  

https://www.ibi-za.de/2019/11/07/ein-brief-an-die-

erzieherinnen-und-erzieher-aus-sicht-eines-hochsensiblen-

kindes/ 

 

https://www.ibi-za.de/2019/11/07/ein-brief-an-die-erzieherinnen-und-erzieher-aus-sicht-eines-hochsensiblen-kindes/
https://www.ibi-za.de/2019/11/07/ein-brief-an-die-erzieherinnen-und-erzieher-aus-sicht-eines-hochsensiblen-kindes/
https://www.ibi-za.de/2019/11/07/ein-brief-an-die-erzieherinnen-und-erzieher-aus-sicht-eines-hochsensiblen-kindes/
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Vorwort aus dem Buch „Ich bin wie ich bin – genial und total relaxed: 
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⓪ Die Immerdenker brauchen Unterstützung, um aus dem Gedankenkarussell und dem  

     Gedankenwirrwarr wieder ins Körperliche – also vom Kopf in den Körper- zu kommen.  

     Und auch wieder in das seelische Gleichgewicht.  

 

     „Hochsensible können nicht nicht denken“, so habe ich es einmal formuliert. Hochsensible Kinder  

     haben ebenso ständig Gedanken, Ideen, Fragen oder Grübeleien in ihren Köpfen. 

 

     →  Das ist ein Immerdenker: https://www.ibi-za.de/2019/09/14/das-ist-ein-immerdenker/  

 

 

⓪     Mir ist es sehr wichtig, Mütter zu bestärken, ihre hochsensiblen Kinder zu stärken,  

          denn hinter jedem hochsensiblen Kind steht eine starke Mutter (oder Vater). 

 

 

⓪  Ich möchte Müttern (auch Vätern) Mut machen, dass sie lernen, wieder auf ihr Bauchgefühl zu  

        hören und aufhören, die Kinder miteinander zu vergleichen.  

 

        Hochsensible Kinder sind anders!  

      

        Sie brauchen eine andere, kreative, liebevolle bedürfnisorientierte Erziehung, dazu gehört  

        meiner Meinung nach auch Klarheit und Grenzen setzen.          

https://www.ibi-za.de/2019/09/14/das-ist-ein-immerdenker/
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⓪ Noch zwei wichtige Aspekte: 

     → Die Hochsensibilität ist sehr individuell und facettenreich.  

     → HOCHSENSIBILITÄT KANN MAN NICHT WEGERZIEHEN ODER UMERZIEHEN 

 

⓪ Die Feinfühler brauchen das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, als sichere Basis und das  

      Gefühl, so in Ordnung zu sein, wie sie sind.  

 

      Sie sind wie zarte Pflänzchen, die Schutz brauchen, weil die Umwelt manchmal so unberechenbar  

      und rau ist. Nur dann können sie wachsen, reifen und sich gut entfalten.   

 

⓪  Die hochsensiblen Kinder erfahren sehr viel Leid! So wie ich es auch erfahren habe. 

        Heutzutage werden so schnell irgendwelche Fehldiagnosen gestellt, was sie alles sind oder       

        haben sollen … 

        Sie werden oft in ihrer Wahrnehmungswelt nicht gesehen und immer wieder wird versucht, sie  

        mit anderen Kindern gleich zu machen. 

        Das funktioniert aber nicht. 

 

       Hochsensibilität braucht keine pathologische Erklärung!  

       Hochsensible Kinder sind auch nicht krank oder brauchen Pillen. Hochsensibilität ist eine            

       Normvariante, ein angeborener Wesenszug. (Diese Akzeptanz ist so wichtig).  

 

       Hochsensible tragen so viele Schätze in sich!!! Man muss sie nur gemeinsam entdecken. 

 

      Dennoch wird diesen vielfältigen Begabungen noch nicht so viel Beachtung geschenkt und HS        

      sind immer noch in der Position, sich erklären zu müssen und sich anzupassen ….,  

      um Gesellschaftskonform zu sein. (Was ist mit den Gefühlsblinden?) 

 

 

⓪  Mir liegt es sehr am Herzen, über Hochsensibilität oder eine sensiblere Wahrnehmung zu     

        sprechen, besonders in Kitas und Schulen, um aufzuklären und Hochsensibilität zu erklären, 

        weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie es sich anfühlt, sich anders zu fühlen.  

        Daher ist es meine Vision, die Botschaft (Titel meines Kinderbuches): 

    ICH BIN WIE ICH BIN – GENIAL UND TOTAL   
        in die Welt zu tragen, damit sich jedes Kind bedeutsam und normal fühlen darf. 

 

⓪    Filmtipp gefunden bei:  Informations- und Forschungsverbund Hochsensibilität e.V.      

  

https://www.youtube.com/watch?v=PYCjBlEi7GI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR327i6OSvZ6p

0275yNmlvqM3Tfyucc-Tg5l0_r3_TzhZBIBCjeOuIbxgyk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PYCjBlEi7GI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR327i6OSvZ6p0275yNmlvqM3Tfyucc-Tg5l0_r3_TzhZBIBCjeOuIbxgyk
https://www.youtube.com/watch?v=PYCjBlEi7GI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR327i6OSvZ6p0275yNmlvqM3Tfyucc-Tg5l0_r3_TzhZBIBCjeOuIbxgyk
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⓪ Es folgte meine Einladung zu einer Gedankenreise „Utopia“: 

1) Hakini-Mudra (sich spüren – Wahrnehmungsübung) 

 

 

HAKINI MUDRA:  

So geht es:  Entspannt sitzen (oder 

stehen), Beine nicht überkreuzen und 

die Fingerspitzen aneinander legen.  

Wer mag darf die Augen schließen und 

ein paar lange, tiefe Atemzüge 

nehmen.. 

Wirkung:  Die Handhaltung „Hakini-

Mudra“ soll unterstützend wirken sich 

zu konzentrieren und es heißt: der 

Redefluss soll gefördert werden.  

Für Kinder wirkt diese Handhaltung wie 

ein kleiner Anker sich zu konzentrieren 

und auch sich zu trauen, etwas mündlich 

vorzutragen. 
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2) Gedankenreise:  

 
Meine Gedankenreise, die ich mit Euch gemacht habe, hat in gedruckter Form lange nicht 

diese emotionale Wirkung, wie das gesprochene Wort. 

 

Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, sobald ich etwas Zeit habe, diese für Euch 

noch einmal aufzunehmen und dann auf meiner Website online zu stellen.  

 

 

→ Der letzte Absatz meiner Gedankenreise: 

 

Dein sensibles Kind - das andere weniger sensible Kind - und alle Kinder sowieso  

werden als ganz besondere Kinder mit tollen Potenzialen angesehen. 

 

Die Einzigartigkeit die alle mitbringen, 

sowie ihre Gabe, mit viel Gefühl und mit Mitgefühl anderen zu begegnen, 

 wird zu einer besonderen Vielfalt… 

 

Zitat:  

Feinfühlige und Empathische Kinder sind wie bunte Farbtupfer in einer leistungs- und 

zielorientierten Welt  

 

Wie fühlt es sich für Dich an? 

 

…………………………………… 
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⓪  Wir leben in einer Zeit des Wandels, mehr Wertschätzung und Würde …   

 

        Für mich und sicherlich viele HS eine Selbstverständlichkeit, viele HS tragen tief in ihrem     

        Herzen eine Vision als Weltverbesserer in sich – bei mir war es als Kind schon immer so!  

        Mir liegt es sehr am Herzen, Türen und Tore für die Bedürfnisse von sensiblen/hochsensiblen  

        Kindern in dieser leistungsorientierten Welt zu öffnen. 

 

  

 

                                       

 

 ⓪  Die Figur Amigo – der Botschafter und Mutmacher für hochsensible Kinder  und ich möchten  

        unsere Vision in die Welt tragen – ein Leben voller Diversity und Akzeptanz, Würde und    

        Wertschätzung, Empathie und Mitgefühl – für alle Kinder, aber besonders für die  

        hochsensiblen Kinder! 

 

 

Gemeinsam können wir so vieles bewegen –    (Schneeflocke) 

Und auch Ihr … hoffentlich mit all den heutigen Infos, Ideen, 

Eindrücken und neuen Gedanken zum Thema Hochsensibilität.  

Danke Sabine Sothmann – dass ich Teil dieses Impulstages sein 

durfte !  
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⓪  Die Kraft der Schneeflocken 

        Textauszug aus: Kinder fördern mit täglichen Denkanstößen – Mutmachende Impulse  

        und Lebenshilfe für jeden Tag mit Affirmationen (Verlag Via Nova, 2009) 

                          

 

Kleine Schneeflocken 

Schneeflocken fallen vom Himmel. Sie sammeln sich auf den Baumästen.... 

Wenn du manchmal denkst, ich kann doch nichts an einer Situation ändern, dann denke an 

folgendes Beispiel: 

Beobachte die Schneeflocken, wie sie leise und sanft auf eine Tanne fallen. Eine einzelne 

Schneeflocke ist so superleicht, dass man sie fast gar nicht wiegen kann.....  

Aber die Schneeflocken werden mehr und mehr. Irgendwann sind so viele kleine 

Schneeflöckchen auf die Tanne gefallen, dass die Tannenzweige die Last nicht mehr tragen 

können und sie werden durch das große Gewicht der vielen Schneeflocken einfach 

heruntergedrückt.  

Genauso wie all die kleinen Schneeflocken kannst du dazu beitragen, gemeinsam mit 

deinen Freunden etwas zu verändern, was euch nicht gefällt. 

Du  musst dich nur mit Freunden zusammentun, gemeinsam seid ihr stark genug, etwas zu 

verändern. 

Denke immer an die Schneeflocken, eine einzelne Schneeflocke kann wenig bewirken, ganz 

viele Schneeflocken zusammen sind richtig stark. 

Sei nicht träge, trage etwas bei. 
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⓪ Aufgrund einiger Nachfragen biete ich für Alle, die meinen Vortrag gehört     

      haben, und somit schon einen Einblick in mein Verständnis der      

      Wahrnehmungsverarbeitungssensibilität (Hochsensibilität) in Bezug auf die    

      Kinder erhalten haben, eine Fortbildung an: 

 

     „Hochsensible Kinder mit Kinderyoga, Achtsamkeitsübungen,    

      Stressreduktionstipp und Fantasiereisen stärken“  -  

      KONZEPT: KIYOMIGO –  Kinder ganzheitlich stärken 
 

→  Von diesem Konzept profitieren alle Kinder, aber insbesondere die  

       hochsensiblen Kinder.  

 
     Die Fortbildung findet nur mit max. 10 TN statt und das Konzept ist praxiserprobt, so dass das    

     Erlernte sofort umgesetzt werden kann – in Kita, Schule, AG´S, usw.. 

     Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

 

     Termin: Samstag, 28. März 2020  

     Zeit: 10 – 17.00 Uhr 

     Ort: 21447 Handorf (bei Lüneburg) 

 

     Weitere Infos sende ich bei Interesse gerne zu - Kontaktaufnahme: bis 30.12.: sabiza@t-online.de ,  

     dann bitte über die Website www.ibi-za.de oder auch FB Kontakt aufnehmen (Anbieterwechsel). 
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