
 

 

 

 

 

Mythos

Ihr Kind muss immer empfindlich auf alle 
möglichen sensorischen Informationen immer 
empfindlich reagieren

Es gibt nur 5 Sinne

Sie müssen ihm nur mehr sensorische 
Informationen verschaffen

Es gibt nichts was Sie tun können, um ihrem 
Kind zu helfen. Es wird sich einfach auswachsen

Sensorik drückt sich nur in  chaotischem Spiel 
und schmutzigen Händen aus

Dies ist nur ein Thema für Kindern, die noch 
andere Diagnosen haben wie Autismus-
Spektrum-Störung oder ADHS

Sie müssen ihr Kind nur stärker disziplinieren

Realität

Die Kinder können über- oder unterempfindlich 
auf verschiedene Stimuli reagieren, wir haben 
alle unterschiedliche Präferenzen

Es gibt 8 sensorische Systeme: taktil, 
olfaktorisch, gustatorisch, auditiv, visuell, 
vestibulär, propriozeptiv & interozeptiv

Es geht nicht um mehr sensorische 
Informationen sonderen darum, ob die  
bereitgestellten Informationen die sensorischen 
Bedürfnisse des Kindes treffen

Es gibt viele Ressourcen und Strategien die dabei 
helfen können,  dass sich die sensorischen 
Präferenzen mit der Zeit weiterentwickeln oder 
verändern, aber viele haben auch als 
Erwachsene noch Schwierigkeiten damit.

Die Sinne zu nutzen kann mit allen möglichen 
Aktivitäten verbunden sein.

Viele Kinder haben Schwierigkeiten mit 
sensorischen Themen, tatsächlich zeigen bis zu 
20% der Kinder solche Schwierigkeiten.

Betroffene Kinder handeln so, weil sie 
überwältigt von den Reizen werden oder sich 
nicht verstanden fühlen, keine Bestrafung wird 
helfen.

 

Quelle: sensoryprocessing101.com/sensoryissues-posterpack; Übersetzung Löffler-Idel 

 



 

 

Was man sieht 
 

Was es bedeutet 

Ihr Kind reagiert zu heftig, benimmt sich 
schlecht (abweisend) oder schüchtern, ver-
steckt sich 

Ihr Kind regiert möglicherweise empfindlich 
auf laute Geräusche oder Bewegungen oder 
ist überwältigt von der Menge des Inputs, 
so dass es versucht, sich zurückzuziehen o-
der abzublocken 
 

 

Ihr Kind springt auf den Möbeln, bewegt 
sich ohne Pause oder klettert auf allen mög-
lichen Dingen herum 

Sensorische Systeme können über- oder un-
terempfindlich reagieren. Manche Kinder 
haben ein verstärktes Bedürfnis nach Bewe-
gung und versuchen immer, dieses Bedürf-
nis zu stillen 

 

Ihr Kind wehrt sich gegen das Tragen von 
Socken und Schuhen, hat Unbehagen beim 
Tragen von Kleidung oder reagiert empfind-
lich auf spezielle Stoffe/Texturen 

Die leichten Berührungen oder der Druck 
von Socken, Schuhen oder Kleidungsstü-
cken kann für Ihr Kind irritierend und unan-
genehm sein 

 

Ihr Kind steckt alles in den Mund oder ist 
ein wählerischer Esser 

Manche Kinder suchen orale Stimulationen, 
andere vermeiden es und sind empfindlich 
gegenüber den Texturen, dem Geschmack 
oder dem Geruch des Essens. Dies macht 
Mahlzeiten zu einer Herausforderung. 

 

Ihr Kind hält sich die Ohren zu und erklärt, 
es sei zu laut oder es spricht dauernd, 
schlägt gegen Dinge und macht Krach 

Manche Kinder reagieren empfindlich auf 
Geräusche und versuchen, diese zu vermei-
den. Andere suchen Lärm und machen 
selbst Lärm, um ihr Bedürfnis dazu zu be-
friedigen. 

 

Ihr Kind kriecht über Menschen oder 
kommt ihnen zu nah, dringt in deren per-
sönlichen Raum ein; es berührt alles  

Manche Kinder sind sich ihres Körpers nicht 
bewusst → es fällt ihnen schwer, Abstände 
zu beurteilen und sie realisieren nicht, 
wenn sie jemandem zu nah kommen oder 
sich an sie anlehnen. 

 

Ihr Kind bedeckt seine Augen, blinzelt, 
schaut nach unten oder es kann nur schwer 
den Blick auf etwas richten und die Augen 
irren umher 

Das Kind könnte visuell überreizt sein oder 
durch visuelle Reize gestört werden. Es 
kann dann versuchen, die Reize auszublen-
den oder es starrt fasziniert auf spezielle 
Objekte 

 

Sensorisches Verhalten verstehen 

 

Quelle: sensoryprocessing101.com/sensoryissues-posterpack; Übersetzung Löffler-Idel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Tipps um sensorisch bedingte Zusammenbrüche oder Ver-

haltensweisen besser zu händeln 

Erfassen Sie den Un-

terschied 

Ist es ein Wutanfall oder 

ein sensorisch bedingter 

Zusammenbruch? Die 

Wahrheit ist, jedes Verhal-

ten ist Kommunikation 

 

„Graben Sie tiefer“ 

Schauen Sie unter die Oberfläche von 

den sensorisch bedingten Verhaltens-

weisen ihres Kindes um festzustellen, 

was diese bedingt oder auslöst 

 

Identifizieren Sie die 

Präferenzen 

Jedes Kind wird eine Reihe 

von einzigartigen sensori-

schen Präferenzen entwi-

ckeln. Ermitteln Sie die Ihres  

Kindes,  damit Sie ihm  best-

möglich helfen können. Unterweisen Sie es 

Helfen Sie ihrem Kind zu 

erkennen, wann es von be-

stimmten sensorischen 

Mitteln oder Momenten 

erregt oder beruhigt wird 

Schaffen Sie Pau-

sen  

Schaffen Sie einen ru-

higen Raum oder Rück-

zugsort ohne senso-

risch Reize. Dies wird 

Ihrem Kind einen si-

cheren Platz geben um 

sich zu entspannen, 

wenn es dies am Meis-

ten braucht 

 

Entwickeln Sie Pläne 

Setzen Sie sich mit ihrem Kind in 

einem ruhigen Moment hin und 

überlegen, was seinen sensori-

schen Bedürfnissen am Besten 

entspricht. 

Gestalten Sie einen 

„Werkzeugkasten“ 

Stellen Sie ein Set von Maß-

nahmen und Strategien zu-

sammen, die Ihrem Kind am 

Besten helfen, eine Krise zu 

überwinden 

 
Quelle: sensoryproces-

sing101.com/sensoryissues-

posterpack; Übersetzung Löff-

ler-Idel 

 



 

 
Wie Sie Ihrem Kind helfen können, seine sensorischen Bedürfnisse zu regulieren 

Quelle: sensoryprocessing101.com/sensoryissues-posterpack; Übersetzung I. Löffler-Idel 

 


