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Teil	1

1. Was ist Hochsensibilität?
Oder: „Warum sich Erwachsene ständig überfordert fühlen und 
Kinder sehr oft anstrengend sind.“

„Jetzt sei nicht so sensibel!“ 

Ein Satz, den sicher viele hochsensible Menschen im laufe ihres 
lebens bereits mehrmals gehört haben. Sensibel zu sein, passt 
nicht in unseren heutigen Alltag, der größtenteils noch bestimmt 
ist von Zeitdruck, Überstimulation und erwünschter Flexibili-
tät. Sensibel zu sein, auf seine Umwelt empfindsam zu reagieren 
und das Verarbeiten von überwältigenden Sinneseindrücken hat 
da wenig Platz. Selbst unter Berücksichtigung der heute oftmals 
gepriesenen und erwünschten „soft skills“, die im harten Berufs-
alltag als sanfter Erfolgsfaktor gelten.

Die Evolution der Hochsensibilität

Evolutionsgeschichtlich betrachtet, hat Hochsensibilität sowohl bei 
Tieren als auch bei Menschen eine unbezweifelbare Daseinsbe-
rechtigung. Das vegetative Nervensystem hochsensibler lebewesen 
filtert weniger als bei normal Sensiblen, weswegen die Umwelt auf 
allen Ebenen und mit allen Sinnen verstärkt wahrgenommen wird.

Alle diese Wahrnehmungen sind mit Gefühls- und Persönlich-
keitszentren im Gehirn gekoppelt und lösen dort eine Flut von 
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Neurotransmittern aus. Das ermöglicht höchst intensive Erfah-
rungen, die weit über das hinausgehen, was weniger empfindsame 
lebewesen erleben können. 

Aus evolutionsgeschichtlicher Sicht war die hochsensible Stra-
tegie, vor dem Handeln erst gründlich zu schauen und auf die-
se Weise Gefahren, Misserfolge und Energieverschwendung zu 
vermeiden, von großer Bedeutung. Normal sensible lebewesen 
zeigen die Tendenz, schneller und aggressiver bei Gefahr zu re-
agieren. Für den Fortbestand vieler Arten, Menschen und Tieren, 
stellt sich eine Mischung von hochsensiblen und nicht hochsen-
siblen Vertretern demnach als günstig heraus.

Im heutigen Alltag als Mensch mit hochsensiblen Persönlichkeits-
eigenschaften zu leben, hat durchaus einen großen Wert, welcher 
jedoch für viele schwer wahrzunehmen ist. Die Eigenschaften 
hochsensibler Menschen tragen heutzutage nicht unbedingt dazu 
bei, sich den Gegebenheiten anzupassen. Doch genau darum geht 
es. Die Evolutionsbiologie sagt, dass sich jene Arten, die sich am 
besten anpassen konnten, schlussendlich auch behauptet haben. 
Andererseits führt genau dieses „nicht Anpassen“, das „anders 
Denken“ sowie das „ständige Hinterfragen“ und das Einschlagen 
neuer Wege auch zu neuen Errungenschaften sowie auf längere 
Frist zu veränderten Verhaltensweisen, die das Überleben einer 
Art sicherstellen.

Wir befinden uns in einer großen Umbruchsphase. Vieles wird 
neu überdacht: Verhaltensweisen, die noch in unserer Elterngene-
ration als erstrebenswert galten, sind überholt. Alte Systeme lösen 
sich auf, und die Fragen nach Sinnhaftigkeit und Wertigkeit alther-
gebrachter Gewohnheiten rücken wieder in den Vordergrund.
Hochsensible Menschen spüren diese Umbruchssituation stark, 
sind oftmals mit all ihren Wahrnehmungen diesbezüglich völlig 
überfordert, da die eigene Persönlichkeit noch nicht stabil genug 
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ist, sie in diesen Prozess zielführend und progressiv einzubrin-
gen.

Dabei liegt genau hier heutzutage die große Chance für hochsen-
sible Menschen. Die eigene Begabung bestmöglich in unseren All-
tag einzubringen, Bewusstsein für Veränderung zu schaffen und 
diese mit einer stabilen und starken Persönlichkeit voranzutreiben. 

Hochsensibilität und/oder Hochsensitivität

Diese unteschiedlichen Begriffe kommen daher, dass Elaine Aron 
erstmals den Begriff „highly sensitive person“ in der literatur ver-
wendete (Aron, The highly sensitiv person, 1999). „Sensitiv“ wur-
de dann in der deutschen Übersetzung (mit dem ersten deutsch-
sprachigen Buch von Parlow, Zart besaitet, 2004) zu „Sensibel“.

Beide Begriffe meinen das Konstrukt der „Sensory-processing-
sensitivity“ von Elaine Aron.

Bin ich hochsensibel?

Hochsensibel zu sein, bedeutet, über ein spezielles Wahrneh-
mungsvermögen zu verfügen. Die erhöhte Empfänglichkeit für 
Reize und ein intensiveres Erleben und Empfinden gehen damit 
einher. 

laut Elaine Aron können Tests auf eine Hochsensibilität hin-
weisen. Auch dann, wenn nur sehr wenige Testpunkte erfüllt 
sind, diese jedoch in ausgeprägter Form.

Es gibt in der noch relativ geringen literatur über Hochsensi-
bilität einige Tests, die darüber Auskunft geben, ob man sich zu 
einer definierten Gruppe zählen…

…kann?
…darf?
…muss?
…soll?
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Seit Beginn der Forschung existieren Testverfahren. Diesen Tests 
liegen Kriterien zugrunde, die sich durch die bis jetzt stattgefun-
dene Forschung ergeben haben. 

Es ist mir ein großes Anliegen, das Thema der Hochsensibilität 
nicht zu sehr zu standardisieren, weil genau das eine Einschrän-
kung für ein dermaßen komplexes Thema bedeutet. Andererseits 
weiß ich, wie hilfreich es sein kann, sich einordnen zu können, 
das Gefühl von Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu verspüren, vor 
allem um die quälende Frage „Warum bin ich so anders?“ beant-
wortet zu wissen. Im literaturverzeichnis finden sich Hinweise 
auf mögliche Tests.

Im Folgenden sind Kriterien angeführt, die Auskunft über die 
hochsensible Persönlichkeitseigenschaft geben. Es ist eine Zu-
sammenfassung aller bisher zusammengetragenen Aspekte, die 
natürlich in ganz individueller Ausprägung auftreten. Ich habe 
mehrere Interviews dazu geführt, die den jeweiligen Aspekt aus 
persönlicher Sicht der Befragten unterstreichen.

Starke innere Wahrnehmung sowie ein reichhaltiges und viel-
schichtiges Innenleben

Natürlich besitzt jeder Mensch, egal ob hochsensibel oder nicht, 
ein persönliches Innenleben. Für die Mehrheit der Bevölkerung 
sind Innen- und Außenwelt nahezu identisch. Hochsensible 
Menschen differenzieren stark zwischen der materiellen Welt 
außerhalb ihres Kopfes und der psychischen, geistigen Welt in 
ihrem Inneren. Diese sehr unterschiedliche Betrachtungsweise 
der Welt empfinden viele hochsensible Menschen als große Be-
reicherung, weil gerade das Zurückziehen in die Innenwelt aus 
der oft reizüberfluteten Außenwelt eine notwendige und hilfrei-
che Strategie zum Selbstschutz bietet. Viele hochsensible Men-
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schen werden dadurch von anderen auch als eher introvertiert 
wahrgenommen.

Gerda, 42, lehrerin
„Ich arbeite unter anderem als Lehrerin. Die Kinder, mit denen 
ich arbeite, benötigen viel Aufmerksamkeit. Während ich mit ei-
nem Kind arbeite, versuche ich mich voll und ganz auf meine 
Arbeit zu fokussieren. Das fällt mir sehr schwer. Ich nehme de-
tailliert alles wahr, was um mich herum passiert: Die schreck-
liche Unordnung im Raum, die Befindlichkeiten aller im Raum 
Anwesenden, die schlechte Luftqualität, die besondere Stimmung 
der mir gegenübersitzenden SchülerInnen…und vieles mehr. 

Im Inneren drinnen muss ich mich zwingen, alles zur Seite 
zu schieben, was sich da so abspielt, damit ich meine Arbeit zu 
meiner Zufriedenheit erledigen kann: Das Gespräch, das mich 
gestern ungemein berührt hat, nicht in seinen Einzelteilen Revue 
passieren zu lassen, die Stimmungslage meiner Kollegin mit mir 
im Raum nicht zu hinterfragen und zu deuten, meine eigene kör-
perliche Befindlichkeit zur Seite zu schieben, anstatt zu interpre-
tieren, wo ich wieder einmal Blockaden spüre, die mich belasten 
und beschäftigen. Ich muss mich den ganzen Tag zwingen, im 
Hier und Jetzt zu sein.

Zu Hause, vor allem wenn ich alleine bin, genieße ich das lais-
sez faire meiner Gedanken. Ich lese einen Artikel, der mich ge-
rade interessiert, surfe im Internet nach einem Thema, das ich 
kurze Zeit zuvor aufgeschnappt habe. Zwischendurch sitze ich 
ganz ruhig und nähre bei berührender Musik meine Seele und 
meine Gedanken. Ich lasse das Telefon oft läuten, denn die meis-
te Zeit ist es ohnehin lautlos. Meine engen Freunde wissen das. 
Ich sitze und atme und denke und bin.

Die andere Seite ist die unruhige, ungeduldige und rastlose 
Seele in mir, die ständig nach Veränderung verlangt und sich 
nach Abenteuer und Erfahrungen sehnt.“ 



20	 Aber	ich	kann	es	doch	spüren!

Sinn	für	Langsamkeit

Heutzutage geht es vielfach um schnelles Handeln und um rasche 
Entscheidungen. Damit tun sich die meisten hochsensiblen Men-
schen schwer, da sie ihre Entscheidungen sehr genau abwägen, 
um negative Folgen möglichst zu vermeiden. 

Unabhängig vom Berufsleben gibt es im Alltag unendlich viele 
Reize, die aufgrund der offenen Wahrnehmung verarbeitet wer-
den müssen. Dies erfordert Zeit und Ruhe. Normal sensible Per-
sonen, eventuell ein(e) Partner(in), werden dadurch oftmals auf 
eine Geduldsprobe gestellt.

Pia, 34, Therapeutin
„Ich benötige unendlich viel Zeit. Für alles. Wenn ich die Zeit 
habe, die ich brauche, kann ich in meiner Mitte sein. Ich stehe 
zwei Stunden bevor ich morgens das Haus verlasse auf, um mei-
ne Gedanken zu ordnen und genug Zeit zu haben, gut für mich 
und meine Kinder zu sorgen. Ich nehme mir die Zeit, nach der 
Nacht in meinem Körper anzukommen. Ich benötige Zeit, um den 
Tag mit seiner Stimmung wahrzunehmen; Zeit, um mich in der 
Stimmung des Tages einzufinden. 

Eindrücke zu verarbeiten, ist bereichernd, wenn genug Zeit 
dafür zur Verfügung steht. Wieder und wieder in das Gefühl hin-
einzugehen, die Situation gedanklich zurückzuholen und wieder 
und wieder alles, was damit zusammenhängt, wahrzunehmen. 
Schnell geht gar nichts, außer meine spezielle Auffassungsgabe.“

Schwierigkeiten	beim	Umgang	mit	Stress	und	
Leistungsdruck

Stress ist sicherlich die Zivilisationskrankheit unserer Zeit. Viele 
Menschen haben die natürliche Balance zwischen An- und Ent-
spannung verloren. Auch für normal sensible Menschen bedeutet 
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Stress ständige Überreizung. Bereits der „normale“ Alltag hoch-
sensibler Menschen ist zumeist geprägt von Überstimulation. Sie 
fühlen sich noch schneller gestresst als normal sensible Menschen 
und sind demnach eher gefährdet, an Stresskrankheiten zu er-
kranken oder körperliche Stress- und Anspannungssymptome zu 
entwickeln. Auch die leistung, zu der hochsensible Menschen 
ohne Druck fähig wären, kann nicht erbracht werden.

lisa, 38, lehrerin
„Ich leide – psychisch und körperlich, wenn ich mich unter 
Druck gesetzt fühle. Ich bin leistungsunfähig, energielos. Leis-
tung zu erbringen, weil das System diese JETZT fordert, bereitet 
mir Stress. Das geht so weit, dass ich mich oftmals in totalem 
Widerstand befinde. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss funkti-
onieren, weil meine Kinder Bedürfnisse haben, die gestillt wer-
den wollen, weil beruflich Termine oder Aufgaben anstehen, die 
erfüllt werden müssen, fühle ich mich auf der Stelle überfordert 
und krank. Obwohl ich weiß, was ich kann, und mit meinen Be-
gabungen auch arbeite, macht sich in mir doch des Öfteren das 
Gefühl breit, ausbrechen zu wollen aus dem Druck und den An-
forderungen des Alltags.“

Tendenz	zu	überdurchschnittlicher	Intelligenz	
und/oder	Kreativität	und/oder	Analyse-	und	
Differenzierungsfähigkeit

Victoria, 29, Studentin
„Früher war ich nie der Meinung, überdurchschnittlich intelli-
gent oder in eine Richtung besonders begabt zu sein. Oftmals 
eher das Gegenteil. Heute weiß ich, dass die Vielzahl meiner 
Interessen, das besondere Wahrnehmen meiner Umwelt, meine 
Empathie und Kreativität Ausdruck eines wachen Geistes sind. 
Intelligenzbegriff hin oder her.“


