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Stefan Kunkat 

 

Ich bin Jahrgang 1976, habe zwei Kinder und bin selbst hochsensibel. 

Das Thema Hochsensibilität beschäftigt mich seit Jahren. Ich betreibe 

mit www.hochsensibel-test.de eine der meistbesuchten Internetseiten 

hierzu. Über die Seite stehe ich seit 2012 in regem Kontakt und 

Austausch mit anderen hochsensiblen Menschen. Aus dieser 

Gemeinschaft entstand im Jahr 2014 mein erstes Buch: „Schon immer 

anders – Hochsensible Leben“, herausgegeben unter dem Pseudonym 

Matthias Wiese. 

 

 

Das Buch 

 

In meinem neuen Buch schreiben 26 Experten für Hochsensibilität zu 

ihren Herzensthemen. Das macht dieses Buch so besonders: Die 

Coaches und Therapeuten wählten die Themen ihrer Beiträge selbst. Ein 

Berufungscoach schreibt über Berufung. Eine Kinderbuchautorin 

schreibt über ihre therapeutische Arbeit mit Kindern. Eine Psychologin 

schreibt über Traumata. Die 26 Teilnehmenden greifen Coaching-

Beispiele aus ihrer Praxis auf oder beschreiben Problemfelder und 

Arbeitsweisen. So gleicht dieses Buch einer Tagung von Experten, die 

auf ihre Schwerpunkte ein ganz besonderes Augenmerk legen. 
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Vorwort 
 

Urplötzlich kam mir die Idee für mein zweites Buch: Was käme wohl am 

Ende dabei heraus, ließe man verschiedenste Experten für Hochsensibilität zu 

ihren Herzensthemen schreiben? 

 

Zunächst wollte ich die Beleuchtung der Frage in den Vordergrund stellen, 

was genau beim Coaching hochsensibler Menschen geschieht. Ich hoffte, 

Einblicke in Bereiche geben zu können, die der Öffentlichkeit üblicherweise 

aus guten Gründen verborgen bleiben. Deswegen nahm ich Kontakt zu 

ausgewiesenen Experten auf. Die Vielzahl der Interessierten und die Vielfalt 

der von ihnen eingebrachten Themen überwältigten mich. Sehr bald stellte ich 

also fest, dass das begonnene Projekt weit über meine Ausgangsfrage 

hinausgehen würde! Ich ergriff die Chance und ließ nun das Thema Coaching 

im umfassenderen Thema Hochsensibilität aufgehen.    

 

Was macht dieses Buch so besonders? Die Coaches und Therapeuten wählten 

die Themen ihrer Beiträge selbst. Ein Berufungscoach schreibt über Beru-

fung. Eine Kinderbuchautorin schreibt über ihre therapeutische Arbeit mit 

Kindern. Eine Psychologin schreibt über Traumata. Die 26 Teilnehmenden 

greifen Coaching-Beispiele aus ihrer Praxis auf oder beschreiben Problemfel-

der und Arbeitsweisen aus ihren persönlichen Schwerpunkten. So haben sie 

zu dem Buch mit großem Fachwissen und überaus viel Erfahrung beigetra-

gen. Niemand kann alle Facetten gleichermaßen in der Tiefe darstellen. Durch 

die bunte Vielfalt in den Themenbereichen der Coaches und Therapeuten ist 

es möglich, auf jeden Aspekt ein ganz besonderes Augenmerk zu legen. So 

gleicht dieses Buch einer Tagung von Experten mit verschiedenen Beiträgen 

aus unterschiedlichsten Bereichen. Und ich fungiere als Moderator, der von 

einem Thema zum nächsten überleitet und letztlich alles zu einem Gesamt-

werk formt.   

 

Wann ist dieses Buch etwas für Sie? Wenn Sie mehr über das Thema 

Hochsensibilität erfahren wollen. Wenn Sie sich einer ganz bestimmten 

Herausforderung stellen wollen oder müssen und sich dafür Anregungen 

wünschen. Wenn Sie wissen möchten, welche verschiedenen Betrachtungs- 

und Herangehensweisen es für ähnliche Fragestellungen bezüglich Coaching 
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und Therapie gibt und was genau dort geschieht. Wenn Sie Coach oder 

Therapeut sind und sich die Arbeitsweisen Ihrer Kollegen in Ansätzen 

erschließen möchten. Wenn Sie unterschiedliche Aspekte der Hochsensibilität 

beleuchtet sehen wollen. Hier haben Sie die Chance, sich wiederzufinden und 

eine Vielzahl von Anregungen für Ihr weiteres Leben mitzunehmen. 

 

Danke! 

 

Bedanken möchte ich mich bei allen beteiligten Coaches und Therapeuten. In 

unzähligen Telefonaten und E-Mails durfte ich einen wertschätzenden 

Austausch erfahren, der vielerlei Erfahrungen brachte, mich oftmals sehr 

berührte und nebenbei für beste Unterhaltung sorgte. Es ist ganz phantas-

tisch, zu wissen, dass an so vielen Orten an und mit dem Thema Hochsensibi-

lität gearbeitet wird. Danke für dieses Engagement! Ich möchte meinen Dank 

auch an die Hochsensiblen richten, die mit Offenheit und Mut hier mitge-

macht und von ihrem Erleben aus dem Coaching oder der Therapie im 

Zusammenhang mit Hochsensibilität berichtet haben. Und schließlich möchte 

ich mich bei meinem Schatz bedanken, für die Geduld, die Kritik und vor 

allem für die liebevolle Beratung :-) 

   

Inspiriert von Sebastian Nitzschke möchte ich mit einem Hinweis schlie-

ßen: Mir stellte sich während des Schreibens die Frage, wie man eigentlich 

„nicht hochsensible Menschen“ nennt. Die Idee, sie als „Normalwahrneh-

mende“ zu bezeichnen, gefällt mir. Dieses Zugeständnis an eine bessere 

Lesbarkeit möchte ich genauso übernehmen wie das Wählen der männlichen 

Form. Selbstverständlich sollen in allen Ausführungen beide Geschlechter in 

gleicher Weise angesprochen werden, es sei denn, aus dem Kontext ergibt 

sich anderes. Und nach dem letzten Hinweis sei dann doch der Vollständig-

keit halber noch erwähnt, was eigentlich genau unter der vielfach verwendeten 

Bezeichnung „HSP“ zu verstehen ist: Sie stammt aus dem Englischen und 

steht für „Highly Sensitive Person“1 und steht frei übersetzt im Deutschen für 

„Hochsensible Person“. 

 

1 Dr. Elaine Aron prägte diese Bezeichnung. 



 

9 

 

Ein Geleitwort zum Buch – Birgit Trappmann-Korr 
 

Seit den über 15 Jahren, in denen ich mich intensiv mit dem Thema Hoch-

sensibilität beschäftige, war eines von Anfang an völlig klar für mich: 

Hochsensibilität hat einen tieferen Sinn und es ist unsere Aufgabe, dessen 

Bedeutung zu finden und umzusetzen. 

 

Diese Grundüberzeugung hat mich in all den Jahren immer getragen und die 

Anfänge waren wirklich nicht leicht. Es gab praktisch nichts zum Thema, nur 

ein deutschsprachiges Forum zum Austausch war im Netz, welches jedoch in 

dieser Form nicht mehr existiert. Dort lernte ich auch Michael Jack kennen, 

der plante, einen Verein für Hochsensible zu gründen. Wir trafen uns in 

Aachen, wo ich zu der Zeit wohnte, und sprachen über dies und jenes. Ich 

bedauere ein wenig, dass wir dieses Treffen nicht in einem Foto festgehalten 

haben, aber Smartphones und Selfies waren damals noch nicht in Mode.  

 

Seit zu jener Zeit der Informations- und Forschungsverbund Hochsensibilität 

e.V. gegründet wurde, sammelte ich viel Erfahrung mit und eignete mir ein 

großes Wissen über die Hochsensibilität und Hochbegabung an. Nach einem 

ersten Fernsehbeitrag2 sowie meinem ersten Buch „Hochsensitiv“ wurden die 

Medienberichte immer häufiger, die Bücher zum Thema zahlreicher.  

 

Mich erfüllt es etwas mit Stolz, anzusehen, wie mithilfe vieler engagierter 

hochsensibler Menschen, ob nun in privater oder beruflicher Hinsicht, unser 

Thema seinen Weg in die Öffentlichkeit findet. Das ist immens wichtig, denn 

als Hochsensibler muss man sich erkennen. Wer immer nur alleine mit dem 

vagen Gefühl des Andersseins, des Andersfühlens und Wahrnehmens in der 

Welt unterwegs ist, der zweifelt naturgemäß an sich und seinen Fähigkeiten. 

Auch in Bezug auf hochsensible Kinder ist es wichtig, immer wieder an die 

Öffentlichkeit zu gehen und über diesen Wesenszug zu informieren. Ich freue 

mich daher über jedes Buch, jeden Artikel, jeden Gesprächskreis (ob virtuell 

oder real) und über jede Berichterstattung in den Medien.  

 

2 https://www.youtube.com/watch?v=W80oIQUdfqw 
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Aufklärungsarbeit ist wichtig, denn nahezu jede hochsensible Person berichtet 

von einem Gefühl großer Erleichterung nach Kenntnis der Thematik. Der 

Autor und Herausgeber dieses Buches, Stefan Kunkat, zögerte nach Berüh-

rung mit dem Thema nicht, sich hier zu engagieren. In kürzester Zeit baute er 

eine Homepage mit vielen wertvollen Informationen auf, führte unzählige 

Gespräche, knüpfte Kontakte, baute ein Netzwerk auf und brachte vor allen 

Dingen hochsensible Menschen zusammen, um sich gemeinsam für ein 

Projekt zu begeistern. Dadurch ist in kürzester Zeit sein erstes Buch „Schon 

immer anders“ entstanden, und auch in diesem Buch ist es wieder so, dass er 

Menschen zusammenführt. Dieses Mal sind es Fachleute aus Coaching und 

Therapie, die auf diesem Weg ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergeben 

dürfen, und ich möchte stellvertretend im Namen aller Autoren Herrn 

Kunkat meinen Respekt und Dank aussprechen, weil er derartige Gemein-

schaftsprojekte möglich macht.  

 

Die Gemeinschaft ist es nämlich, die die Menschen stark macht, und das gilt 

für uns hochsensible Menschen umso mehr, denn der tiefere Sinn der 

Hochsensibilität liegt meiner Meinung nach nicht nur alleine darin begründet, 

jedem Einzelnen zu helfen in der Welt zu bestehen, sich abzugrenzen, alte 

Wunden zu heilen und einfach nur in einer Welt zu überleben, die für uns 

Sensible nicht zu passen scheint, sondern vielmehr die Welt zu verändern!  

 

Das sind natürlich große Worte und ein hohes Ziel, aber alleine die Frage 

danach, in welcher Welt wir uns selbst und vor allem auch unsere hochsensib-

len Kinder zukünftig sehen möchten, sollte uns nachdenklich machen und 

zum Handeln bewegen. Ist es eine Welt, wo Aggression, Konkurrenzkampf 

und Zeitdruck das darwinistische Primat des Stärkeren weiterleben lassen? 

Eine Gesellschaft, in der Hochsensible einfach nur überleben müssen? Oder 

ist es vielmehr eine Gesellschaft, in der Empathie, Mitgefühl und Sensibilität 

gegenseitigen Respekt und Rücksichtnahme ausdrücken?  

 

Ich denke, die Antwort liegt für uns Hochsensible klar auf der Hand, und 

hiermit möchte ich meine eingangs formulierte Grundüberzeugung etwas 

präziser zum Ausdruck bringen, denn wir haben die Aufgabe, uns mit 

unserem Wesenszug in die Gesellschaft einzubringen, um sie zu verändern! 

Machen wir unseren blauen Planeten ein wenig sensibler, könnte ich nun 

plakativ formulieren, aber das hört sich eher nach einem billigen Werbever-
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sprechen an. Fakt ist jedoch, dass insbesondere unsere Arbeitswelt mehr 

Gefühl, mehr Herz und mehr Zwischenmenschlichkeit braucht, und ich hege 

die Hoffnung, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis Hochsensibilität 

als Stärke ganz anderer Art erkannt und geschätzt wird. Darin sehe ich den 

Sinn meiner langjährigen Arbeit. 

 

Ich gebe dem Buch daher diese Wünsche und Hoffnungen als Geleit mit auf 

den Weg, möge es viele begeisterte Leser erreichen! 

 

Vom Pauschalisieren und Stigmatisieren 
 

„Melanie war vollkommen ermattet und durchgeschwitzt. Zu laut und 

hektisch waren all die Eindrücke, die sie eben im Supermarkt hatte ertragen 

müssen. Mütter stritten sich mit ihren kleinen Kindern, Handys klingelten, die 

Hintergrundmusik im Laden schob sich immer mehr in den Vordergrund. 

Überlagert wurde der Lärm nur noch von den Tönen der Scanner an den 

Kassen …“  

 

Solche und ähnliche Beschreibungen prägen das Bild in der öffentlichen 

Wahrnehmung, wenn es um hochsensible Menschen geht. Jedenfalls drängt 

sich dieser Eindruck auf, folgt man der überwiegenden Zahl journalistischer 

Beiträge, die sich in Zeitschriften und Fernsehsendungen wiederfinden.  

 

Den oft zugrundeliegenden Pauschalisierungen (und Stigmatisierungen) 

möchte ich mit diesem Buch entgegentreten. Ganz zweifellos wird in dem 

obigen Beispiel eine Facette angesprochen, die zur Hochsensibilität gehören 

kann. Darin erschöpft sie sich jedoch nicht. Die Hochsensibilität zeichnet sich 

durch so sehr viel mehr aus. Ich möchte die vielen herausfordernden 

Merkmale genauso betonen wie die positiven Aspekte, Fähigkeiten und 

Potenziale. Und selbst diese umfassende Betrachtung der Hochsensibilität 

könnte noch zu kurz greifen. Hinzu kommt immer noch der Mensch. Oder 

wie Ulrike Hensel schreibt:  

 

„Selbstverständlich sollte niemand auf das Merkmal „hochsensibel“ reduziert 

werden. Bitte keine platten Klischees! Hochsensibilität ist zwar ein grundle-

gendes Wesensmerkmal, aber dennoch nur eine von zahlreichen maßgeben-
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den Charaktereigenschaften, die die individuelle Persönlichkeit bilden. 

Hochsensibilität hat viele Erscheinungsformen – es gibt stille und gesprächige 

Hochsensible, zurückhaltende und forsche, vorsichtige und abenteuerlustige, 

zarte und taffe, strukturliebende und unorganisierte, optimistische und 

pessimistische, freundliche und ruppige … (und natürlich sind Menschen nie 

nur so oder so, sondern immer so und auch – wenigstens ein bisschen – so).“ 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich beim Lesen dieses Buches der Vielschichtig-

keit Ihrer Hochsensibilität stets bewusst sind. Auch wenn Sie mit einem ganz 

bestimmten vordrängenden Thema hierhergefunden haben. Und ich hoffe, 

dass es Ihnen gelingt, die Inhalte des Buches stets differenziert zu betrachten 

und auf Ihre eigene Person zu reflektieren. Typischerweise richtet sich ein 

Buch an viele Leser, die manches Mal nur die Überschrift eint. Auch dieses 

Buch stößt an seine Grenzen, wenn es darum geht, Ihre ganz individuellen 

Eigenschaften anzusprechen. Suchen Sie sich diejenigen Erfahrungen, 

Erkenntnisse und Tipps heraus, die für Sie passen.  

 

Definition der Hochsensibilität 
 

Hochsensible Menschen nehmen Reize stärker wahr als der Durchschnitt der 

Bevölkerung und verarbeiten sie in besonderer Weise. Hochsensibilität kann 

sich auf alle Sinne beziehen. Neben intensiverem, ungefiltertem Hören, 

Sehen, Riechen, Schmecken oder taktilem Erleben ist oft auch die stärkere 

Ausprägung beim Empfang von Stimmungen möglich. Auch die eigenen 

Empfindungen hochsensibler Menschen sind manchmal in besonderer Weise 

ausgebildet. Dies kann etwa das Erleben von Liebe und Trauer sowie Kunst 

oder Musik betreffen. Zudem beschreiben hochsensible Personen etwa einen 

überdurchschnittlichen Sinn für Gerechtigkeit, ein hohes Bedürfnis nach 

Harmonie oder eine besondere Schmerzempfindlichkeit.  

 

In der Literatur und im Internet finden sich Schätzungen darüber, wie viele 

hochsensible Menschen es gibt. Sie weichen geringfügig voneinander ab. 

Demnach sind etwa 15 bis 20 Prozent der Menschen hochsensibel. Ob ein 

Mensch nun weniger sensibel, „normal“ sensibel oder hochsensibel ist, kann 

ohne intensive Auseinandersetzung mit der Person nicht belastbar beantwor-
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tet werden. Im Kapitel „Wie Sie Ihre Hochsensibilität erkennen“ gibt es 

hierzu weitere Ausführungen.   

 

Außerdem findet man neben dem Begriff der „Hochsensibilität“ auch die 

Bezeichnung „Hochsensitivität“. Mitunter wird der Begriff „Hochsensitivität“ 

schlicht als die richtigere Übersetzung des englischen „High Sensitivity“ 

betrachtet. Dem folgend sei nur diese Bezeichnung zu verwenden. Es gibt 

jedoch auch Autoren und Coaches, die mit den verschiedenen Begriffen 

inhaltliche Unterschiede abgrenzen. Verkürzt dargestellt, soll demnach unter 

Hochsensibilität die feinere Ausprägung der fünf körperlichen Sinne zu 

verstehen sein (Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, Fühlen). Unter einem 

hochsensitiven Menschen kann ein solcher verstanden werden, der darüber 

hinaus über einen sechsten oder siebten Sinn verfügt. Dies kann sich in 

besonderer Empathie oder in Ahnungen und Visionen ausdrücken3. Trifft 

man diese Unterscheidung, stellt man fest, dass Hochsensibilität und 

Hochsensitivität oftmals gemeinsam auftreten. Dennoch gibt es Menschen, 

bei denen die eine oder die andere Facette stärker präsent ist. Folgen daraus 

spezifische Problemstellungen, kann die Unterscheidung relevant sein. Damit 

das vorliegende Buch lesbar bleibt, wird hier dennoch ganz überwiegend der 

Begriff der „Hochsensibilität“ verwendet. Dabei sollen die Facetten der 

Hochsensitivität mit erfasst sein, was auch der vorherrschenden sprachlichen 

Praxis entspricht. Soweit es auf die inhaltlichen Unterschiede ankommt, 

ergeben sich diese ohne Weiteres aus den einzelnen Beiträgen.  

 

Bei der Beschreibung der zugrunde liegenden Eigenschaften, Merkmale und 

Fähigkeiten stolpert man immer wieder auch über den Begriff der „Sympto-

me“. Spricht man von Symptomen für Hochsensibilität, könnte das die irrige 

Annahme stützen, dass besonders sensible Menschen erkrankt seien. 

Unzweifelhaft erkranken sensible Menschen genauso wie weniger sensible. 

Allerdings ist die Hochsensibilität selbst keine Krankheit.   

 

 

3 Tiefergehende Ausführungen zur Definition und Begriffsvielfalt finden sich im Buch von 
Ulrike Hensel: „Hochsensible Menschen im Coaching“, im Kapitel 1.2.  
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Die eigenen Empfindungen und die Umwelt mit all ihren verschiedenen 

Reizen besonders intensiv wahrnehmen zu können, ist eine außergewöhnliche 

Gabe. Zugleich ist es naheliegend, dass diese besondere Gabe nicht immer in 

den hektischen und oftmals lauten Alltag passt. Selbst weniger sensible 

Menschen werden heute häufig einer übergroßen Menge von Reizen 

ausgesetzt, die eine angemessene Verarbeitung all der Eindrücke erschwert. 

„Reizüberflutung“ ist vermutlich den allermeisten Menschen ein Begriff. Hier 

können beispielhaft Stress auf der Arbeit, im Straßenverkehr oder die 

Herausforderungen der permanenten medialen Berieselung durch unzählige 

Bildschirme um uns herum genannt werden. Das Ausblenden und Selektieren 

von Überflüssigem kostet Kraft, Energie und zehrt an der inneren Ruhe und 

Ausgeglichenheit. Lea Loeschmann beschreibt die folgenden typischen 

(sicher nicht abschließenden) Herausforderungen für hochsensible Menschen:  

 

 Reizüberflutung: Je stärker die Sensibilität eines Menschen ist, desto 

durchlässiger für Reize sind die Filter im Gehirn. Normalerweise 

blendet das Gehirn alle möglichen Reize aus dem Körperinneren und 

der Umwelt aus, die zur Ausführung einer geplanten Handlung nicht 

notwendig sind. Viele Vorgänge bleiben zu Recht unbewusst. Es 

würde uns sehr verwirren, wenn wir wüssten, was unser Verdauungs-

system gerade macht, während wir beispielsweise Auto fahren. Wie 

sich unsere Hände und Füße, Augen und Ohren verknüpfen, um die-

se komplexe Handlung Autofahren auszuführen. Je feinfühliger wir 

sind, umso anstrengender ist es, Wahrnehmungen auszublenden. Ge-

räusche, Bilder oder Gerüche dringen ins Bewusstsein, die uns ablen-

ken können. Ein Radfahrer, der unserem Auto zu nahe kommt, kann 

schweißnasse Hände und einen Adrenalinschub auslösen. Hochsen-

sible Menschen müssen sich bei allem mehr konzentrieren. 

 Perfektionismus: Hochsensible haben oft einen hohen Selbstan-

spruch bis hin zum Perfektionismus. Oft fangen sie Projekte gar 

nicht erst an, weil sie es schwierig finden, die Dinge nicht sofort zu 

können.  

 Finden der Berufung: Oft erlebe ich auch, dass eine Unsicherheit 

herrscht, welche der vielen Interessen oder Begabungen als Lebens-

grundlage dienen könnten. Ich treffe dabei auf künstlerisches Talent, 

heilerische Begabungen, Fähigkeiten im Tanz oder im Schreiben.  
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 Hohe moralische Ansprüche: Viele haben extrem hohe moralische 

Ansprüche an sich selbst und an andere. Egal, ob Rücksichtnahme, 

Pünktlichkeit, Fleiß, Einfühlungsvermögen oder Verbindlichkeit: 

Hochsensible erwarten, dass diese Punkte selbstverständlich sind. Sie 

sind schnell betroffen, wenn andere dies nicht so handhaben. 

 Finden von Auszeiten: Viele Hochsensible haben Mühe, auch einmal 

Pausen zu machen. Gerade die großen Anstrengungen bei der Kon-

zentration erfordern Muße und Ausruhen. 

 Priorisieren: Hochsensiblen fällt es oft schwer, abzuwägen. Jede 

Kleinigkeit scheint gleich wichtig. Jede Aufregung gleich riesig. Jedes 

Anliegen verlangt sofortige Aufmerksamkeit. 

 Umgang mit schwierigen Gefühlen: Durch die hohe Intensität der 

Gefühle können selbst „gute“ Gefühle kaum zu ertragen sein. Ver-

liebtheit zum Beispiel oder die Intensität einer geliebten Musik. Trau-

rigkeit kann sich anfühlen wie tiefe, pechschwarze Depression, 

Scham wie ein heißes Brennen. Wut, Eifersucht, Neid oder Verzweif-

lung können geradezu unerträglich sein. Viele Hochsensible suchen 

therapeutische bzw. psychiatrische Hilfe. Dabei werden sie oft mit 

einer Diagnose abgestempelt, die zwar zunächst Erleichterung ver-

schafft, jedoch nicht hilft, den Umgang mit dieser Intensität zu erler-

nen. Normalerweise verspricht die Verdrängung von Gefühlen eine 

gewisse Erleichterung. Dies hilft jedoch bei HSP kaum. Die Filter 

sind zu durchlässig. Die verdrängten Gefühle und Bilder drängen 

immer wieder ins Bewusstsein. Es erfordert unglaublich viel Anstren-

gung, diese Inhalte in Schach zu halten. Dr. Elaine Aron empfiehlt 

daher den Hochsensiblen sich mit Traumata aus der Kindheit oder 

auch späteren Phasen bewusst auseinanderzusetzen. Die Arbeit, sich 

mit therapeutischer Hilfe solchen Themen zuzuwenden, ist zwar 

auch anstrengend, jedoch lebt es sich leichter, wenn man die ver-

drängten Gefühle kennengelernt hat, integrieren kann und sich von 

den letztlich eigenen Gefühlen nicht mehr bedroht fühlen muss. 

 Abgrenzung: Die Spiegelneuronen sind bei Hochsensiblen sehr aus-

geprägt. Alle Menschen sind über die Spiegelneuronen zu Mitgefühl 

fähig. Man kann jedoch dieses Mitgefühl mit dem Verstand ausblen-

den. Hochsensiblen gelingt das weniger gut. Sie nehmen in anderen 

Stimmungen wahr, ob sie wollen oder nicht. Schwierig ist das vor al-
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lem bei solchen Gefühlen, die sie selbst unterdrücken, weil sie kein 

Vertrauen zu ihnen haben. Wenn ich meine Wut unterdrücke, dann 

kann es unendlich kompliziert werden, die Wut in jemand anderem 

wahrzunehmen. Manche Hochsensible tun dann alles, um den Men-

schen von seiner Wut abzulenken, oder sie versuchen sie auszublen-

den oder sie laufen weg. Es ist eine wunderbare Eigenschaft von 

Menschen, Mitgefühl zu haben. Und zunächst brauchen wir es für 

uns selbst, um unsere eigene Wut anzunehmen, kennenzulernen und 

uns nicht mehr vor ihr verstecken zu müssen. Dann können wir Mit-

gefühl mit wütenden Menschen entwickeln. Und je mehr Menschen 

Mitgefühl mit sich selbst und den anderen haben, umso friedvoller 

wird unsere Welt. 

 Ausgeprägte Scham: Ein zentrales Thema vieler Hochsensibler ist die 

Scham. Wenn wir als Kinder in unseren Bedürfnissen nicht wahrge-

nommen und nicht angemessen gespiegelt werden, vertrauen wir un-

seren eigenen Gefühlen nicht mehr. Mit unseren hochleistungsfähi-

gen Spiegelneuronen scannen wir die Menschen um uns herum und 

versuchen genau das zu tun, was die anderen von uns wollen oder 

erwarten. Wenn eine Mutter nicht ertragen kann, dass ihr Kind weint, 

und das Kind zum Lachen bringt, verlernt das Kind das Vertrauen in 

die eigene Traurigkeit. Es schämt sich. Und es versucht jetzt für die 

Mutter zu Lachen, obwohl ihm zum Heulen zumute ist. Es trägt eine 

Maske und bildet für die Mutter ein falsches Selbst aus. Jetzt wird es 

immer wieder schauen, was die anderen von ihm erwarten, es wird 

sich immer mehr schämen, weil es sich eigentlich falsch fühlt. Es lebt 

nicht mehr authentisch. Co-abhängige Beziehungen sind oft die Fol-

ge, man versucht sich immer daran zu orientieren, was der Partner 

oder die Partnerin will.  

 Hergebrachte Rollenbilder: Hochsensible Männer haben zudem die 

Herausforderung, dass viele sensible Themen in der klassischen 

Männerwelt oft schlichtweg abgelehnt werden. Sensibilität, Verletzt-

sein, Mitgefühl oder Tränen gesteht man in unserer Gesellschaft 

noch immer eher Frauen zu. Man kann im Grunde sagen, dass die 

meisten typisch hochsensiblen Fähigkeiten eher dem Weiblichen, 

dem Yang, zugeordnet werden, beispielsweise: Weichheit, Nachgie-

bigkeit und Empathie. Und die Normalwahrnehmenden eher dem 
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Männlichen, dem Yin: Aktivität, Stärke und Härte. Dabei sind diese 

Eigenschaften jeweils in beiden Geschlechtern mehr oder weniger 

ausgeprägt. Wenn wir bereit sind, uns auf diese Gefühle einzulassen, 

erfolgen sie ganz natürlich im Wechsel. Tag folgt auf Nacht und 

Nacht auf Tag. Sowohl Frauen als Männer sind mal aktiv und stark 

und dann wieder verletzlich und schwach. Es ist unser eigenes Ver-

trauen in die unterschiedlichen Qualitäten, welches den Unterschied 

ausmacht. 

 

Bei hochsensiblen Menschen können die intensivere Reizwahrnehmung und -

verarbeitung dazu führen, dass besonders anstrengende Situationen von ihnen 

gemieden werden. Dies hat möglicherweise Einfluss auf das soziale Umfeld 

und kann zu introvertiertem, schüchtern wirkendem Verhalten führen oder in 

Ängsten münden. Der Verwirklichung dieser negativen Folgen können sie 

jedoch begegnen. Vieles hängt von den Bewältigungsstrategien des sensiblen 

Menschen ab. Oftmals gelingt es über die Jahre, einen Umgang mit den 

energieraubenden und belastenden Situationen des Alltags zu finden, ohne 

sich dabei aus dem gesellschaftlichen Leben zurückzuziehen. Immer wieder 

bereichernd ist es, von Hochsensiblen zu hören oder zu lesen, die aus ihrer 

vermeintlichen Schwäche eine Stärke gemacht zu haben. Ihre Sensibilität 

zeichnet sie aus. Hochsensibilität bietet jedenfalls die Chance, als besonders 

empathischer Gesprächspartner beruflich und privat geschätzt zu werden. 

 

Wie sich Hochsensibilität anfühlen kann, berichtet Lilith4:  

 

Lilith über ihre Hochsensibilität 
 

Meine Hochsensibilität und ich haben eine ganz eigene Beziehung miteinan-

der. Es gibt Momente, in denen ich sie so abgöttisch bedingungslos liebe, weil 

diese tiefe Wahrnehmung einen unglaublich erfüllenden Zustand erreichen 

kann. Es gibt aber auch Momente – und ich gebe ehrlich zu, dass sie die 

 

4 Alias-Name. 
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häufigeren sind - da mag ich sie ins Exil stellen, auf den hinterletzten Mond 

verbannen, ins Gefängnis stecken oder einfach unsichtbar werden lassen. 

Optimal wäre die Möglichkeit, die Hochsensibilität ein- und ausschalten zu 

können. Das hat der Schöpfer, die Schöpferin oder die Genetik so aber leider 

nicht eingeräumt. Wenn ich meine Partnerin, die Hochsensibilität, beschrei-

ben müsste, dann ist sie der Teil von mir mit einer sehr intensiven, intuitiven, 

tiefen, sensorisch gesteigerten Wahrnehmung. Und dieser Teil IST einfach. 

Man kann die Hochsensibilität, weil sie ja immer wieder sehr anstrengend und 

fordernd ist, auch nicht „wegbekommen“, verdrängen, unterdrücken, 

betäuben oder ignorieren. Das heißt, man kann das schon, aber das ist nicht 

sehr nachhaltig positiv wirksam! Also liegt der Weg schon recht klar auf der 

Hand. Mach sie zu deinem Partner/deiner Partnerin.    

 

Wie kam ich eigentlich darauf, dass ich hochsensibel sein könnte? Eines 

Tages postete eine ehemalige Schulkollegin einen Beitrag über Hochsensibili-

tät auf Facebook. Ich habe ihn jedoch nicht gleich gelesen, da ich zu dieser 

Zeit in Bezug auf Lebenshilfebücher, Ratgeber oder Fachartikel schon sehr 

übersättigt war. Es war eine Zeit, in der ich schon ganz bewusst nicht mehr 

hinschauen und hinfühlen wollte, da es nach unzähligen „Trial und Error-

Wiederholungsschleifen“ zur Lösung meines Problems eh nichts bringen 

würde. Einige Wochen darauf besuchte mich eine andere Freundin. Sie war 

aufgrund einer gescheiterten Beziehung ganz aufgelöst und erzählte mir an 

diesem langen Abend davon, dass es ihr immens schwer fiele, mit emotional 

tiefgehenden Situationen zurechtzukommen. Sie sei einfach zu „zart besaitet“ 

und erzählte auch von einem gleichnamigen Buch. Auch hier habe ich in 

meiner „Auseinandersetzungsresignation“ noch nicht gleich reagiert. Zufällig 

– beim Anklicken eines falschen Links - stieß ich im Internet auf einen 

Fragebogen zum Thema Hochsensibilität. Wenn sich das Thema schon so 

aufdrängt, dachte ich, schau ich mir den Fragebogen eben einfach einmal 

durch. Eher widerwillig als neugierig. Wow, ich konnte beinahe jede Frage mit 

der vollen Punktezahl beantworten. In diesem Moment ist mir nicht nur die 

Farbe aus dem Gesicht gewichen, sondern auch ein Stein vom Herzen 

gefallen. Die obligatorische Fehlspannung in meinem ganzen Körper 

entschied für eine Minute tiefenentspannt zu sein. Ums Herz wurde es warm 

und weich und Tränen strömten über mein Gesicht! Und dann fielen mir 

völlig unverhofft zwei sehr klare Momente ein, in denen ich schon einmal die 

Information erhalten hatte, dass mein „Sosein“ nicht pathologisch ist. Vor gar 
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nicht so langer Zeit hatte ich mich für eine Aufstellungsarbeit5 entschieden. 

Dabei ging es um meine Lebensziele. Ich stellte in diesem Zusammenhang 

auch meine Ressourcen – meine Förderer und meine Blockaden – meine 

Verhinderer auf. Da es sich um eine verdeckte Aufstellung handelte, wussten 

die Statisten nicht, wen oder was sie darstellen. Zu meinen subjektiv schwie-

rigsten Verhinderern gehören die Angst und die teilweise massiven psychove-

getativen Körpersymptome. Mein definiertes Lebensziel war/ist die Freiheit. 

Das Freisein von körperlichen und psychischen Symptomen. Da stand also 

die Freiheit mit einer Tafel Schokolade in weiter Ferne und lockte mich mit 

der gesamten Kunst der Verführung in ihre Richtung, und ich war wie 

angewurzelt, starr, unbeweglich und kopfschüttelnd und hatte keine Idee, wie 

ich nur ansatzweise in diese Richtung gehen könnte. Dicht neben mir die 

Angst und über mir die körperlichen Symptome. Genau so fühlte ich mich 

auch! Was sich im Laufe dieser Aufstellung entwickelte, hat für mich zur 

Vollendung der Verwirrung geführt. Das Ergebnis: Die Angst ist mein 

engster Verbündeter, ich kann mich sogar an sie anlehnen, Geborgenheit 

erfahren und Halt bekommen. Die körperlichen Symptome haben eine Art 

„Schutzengelfunktion“ in meinem Leben. Als ich in der Aufstellung diese 

beiden unliebsamen Verhinderer als meine Verbündeten annehmen konnte, 

marschierte ich federleicht, ohne Umschweife und Zögern geradewegs in die 

Arme der Freiheit. „So ein Blödsinn!“, dachte ich. Wie soll ich Angst und 

körperlich unangenehme, bedrohliche körperliche Symptome als meine 

Freunde und engsten Begleiter verstehen? Und so schob ich dieses Ergebnis 

enttäuscht, verärgert und verständnislos von mir weg. Und trotzdem gab es 

da einen Anteil in mir, der mir immer wieder laut in meinem Unbewussten 

zuflüsterte: „Das stimmt aber! Das stimmt aber!“  

 

Eine zweite Erfahrung hatte mich auch schon in diese Richtung blicken 

lassen. Mir wurde ein Institut empfohlen, das sich seit Jahrzehnten mit dem 

IMEDIS-System beschäftigt. Ein in Russland entwickeltes Gerät, das durch 

 

5 Bei der Aufstellungsarbeit werden durch den Klienten z. B. Personen im Raum aufgestellt. Sie 
sollen als Stellvertreter für die Menschen dienen, die an den Problemen des Klienten beteiligt 
sind. Die Stellvertreter sollen anstelle dieser Menschen die Gefühle wahrnehmen, die zu jenen 
Personen gehören. 
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die Resonanz von Schwingungen im Körper Aufschluss auf Stärken und 

Schwächen des menschlichen Systems liefern kann. Damals sagte mir die 

Therapeutin: „Ich kann keine Hinweise auf ein psychiatrisches Krankheitsbild 

finden. Auffällig ist, dass ihre Zellen sehr schnell und präzise auf alles um sie 

herum reagieren. Sie scheinen trotz ihrer immensen inneren Stärke eine sehr, 

sehr dünne Haut zu haben. Sie gehören zu den Menschen, die in großen 

Menschenansammlungen einfach nichts zu suchen haben!“ 

 

Woran ich meine Hochsensibilität festmachen kann 

 

Ich bin schließlich in mich gegangen und habe erforscht, woran ich meine 

Hochsensibilität eigentlich festmachen kann. Wenn ich in meinem Leben 

zurückschaue und nach Momenten suche, die auf eine Hochsensibilität 

zurückzuführen sind, werde ich schnell fündig. Als kleines Mädchen war ich 

sehr schüchtern und zurückhaltend. Meine Eltern führten eine sehr ange-

spannte Ehe, was an festlichen Familienfeiertagen meist besonders stark zum 

Tragen kam. Nach außen sah das in etwa so aus: Meine Mutter stresste durch 

die Teilschritte zur Perfektion eines heiligungswürdigen Abends (Christbaum 

aufputzen, Kugeln polieren, Kekse backen, Weihnachtslieder aussuchen, 

kochen, putzen, Räucherkegel platzieren, Geschenke strategisch von den 

Kindern abschirmen etc.). Mein Vater saß in seinem Arbeitszimmer und 

erschien erst mit dem Glockenläuten. Er wirkte eher ein bisschen verloren, 

deplatziert und abwesend. Meine Mutter versuchte den Stress wegzulächeln 

und war um Vermeidung jeglicher möglichen Eskalationen bemüht. Während 

meine beiden Brüder dies überhaupt nicht so wahrnahmen und vom 

Christkind, den duftenden Keksen, weihnachtlicher Musik sowie glänzenden 

Kugeln geblendet waren, saß ich beinahe jedes Jahr mit einem dicken Angina-

Halswickel vor dem Christbaum und fand das Fest nur mäßig andächtig. 

Nach der Scheidung hat mir meine Mutter bestätigt, dass sie für den Papa 

sogar auf den Päckchen unterschrieben hat und er sich im Übrigen auch nie 

an die Geburtstage der Kinder erinnerte. Meine Angina war der perfekte 

Ausdruck unausgesprochenen Spannung, quasi die Äußerung des Unausge-

sprochenen. Dies zog sich genau so weiter. Vor einer unliebsamen Mathema-

tikarbeit bekam ich eine Gastritis, mit 11 Jahren erhielt ich vor jeder Prüfung 

ein homöopathisches Mittel gegen Lampenfieber, während meiner Ausbil-

dung zur Grundschullehrerin - die sehr verschult und restriktiv war - wurde 

ich laufend ohnmächtig. In meiner Ausbildung zu Mentaltrainerin, wo ich 
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vieles noch nicht so verstehen konnte wie heute, litt ich regelmäßig unter 

Sehstörungen und einer Augenmigräne. Als ich mich in meinen Lebensge-

fährten verliebte und die ersten Jahre der Fernbeziehung eine große emotio-

nale Herausforderung darstellten, bekam ich massive Herzrhythmusstörungen 

(ventrikuläre Extrasystolen). Diese Liste kann ich lange fortführen. Ich 

scheine also sämtliche wesentlichen äußeren und inneren Prozesse in eine Art 

körperliche Symptomatik zu übersetzen. Das ist ganz schön anstrengend! 

Mein Anderssein habe ich auch schon sehr früh und sehr deutlich anhand 

weiterer Faktoren erkannt. An meinem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn zum 

Beispiel. Ich kann es nicht hören, wenn jemand ein Kind anschreit. Ich kann 

keinem Bettler und keiner Bettlerin auf der Straße in die Augen schauen. Ich 

kann keinen Rassismus begreifen, der darauf begründet ist, dass man eben 

zufällig auf der Schokoladenseite der Erde geboren ist. Ich kann keine 

Menschen riechen, die aus Profitgier mit der Gutmütigkeit anderer Menschen 

spielen etc. Ich möchte dann sofort das angeschriene Kind in den Arm 

nehmen, dem Bettler, der Bettlerin eine adäquate Arbeit besorgen oder 

zumindest ein Umfeld, das die Grundbedürfnisse erfüllt. Ich möchte den 

Rassisten/die Rassistin umarmen und spüren lassen, dass Geborgenheit nicht 

durch Ausgrenzung entsteht, sondern durch Bedingungslosigkeit. Ich möchte 

dem gutmütigem Menschen erklären, wie Manipulation funktioniert und dass 

man im Leben auch ganz leicht „NEIN!“ sagen darf. Neben dem ausgepräg-

ten Gerechtigkeitssinn kommt noch eine zutiefst ausgeprägte Unfähigkeit für 

Loyalität dazu. Maximal schlage ich mich wegen des Gerechtigkeitssinns auf 

die Seite des/der aktuell Schwächeren.  

 

Wenn zwei Menschen in meinem Umfeld in einem Konflikt sind und ich mir 

beide Seiten anhöre, kann ich sofort die subjektive Wahrheit beider erfassen. 

Dieses Mitfühlen stellt sich umgehend über meine Urteilsfähigkeit. Als meine 

Eltern sich scheiden ließen und meine Mutter in mir die weibliche Verbünde-

te im Kampf gegen die Verletzungen suchte, die mein Vater durch seine 

Abwesenheit und letztlich seinen unangekündigten Auszug angerichtet hatte, 

konnte ich das nicht. Ich konnte diese Rolle nicht einnehmen. Klar liebt ein 

Kind immer beide Elternteile. Ich aber konnte neben dem Schmerz meiner 

Mutter, die sich für die Familie beinahe aufgeopfert hatte, auch meinen Vater 

verstehen. Familie war und ist nicht sein Lebenskonzept. Als Regisseur spielt 

sich sein Leben auf der Bühne ab und nicht im realen Leben. Ich habe sein 
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„Sein“, seine Entscheidung und seine Klarheit akzeptiert und bin mittlerweile 

die Einzige in der Familie, die noch Kontakt zu ihm hat.  

 

Das Gleiche passiert, wenn zwei Freundinnen von mir streiten, es im Büro 

Auseinandersetzungen gibt oder Nachbarn nicht derselben Meinung sind. Ich 

fühle mich dann immer als Übersetzerin der jeweils subjektiven Wahrheit in 

die Sprache des anderen und umgekehrt. Das ist natürlich nur dann erfolg-

reich, wenn die subjektive Wahrheit verstanden werden will und das Ziel eine 

Einigung ist. Ich kann blitzschnell erkennen, wo ein Mensch in seiner 

Entwicklung in der Dynamik ist und wo nicht. Und ganz ehrlich, bei mir 

selbst – obwohl ich viel dafür tue – kann ich das nicht. Es ist, als könnte ich 

Menschen und Situationen scannen, aber mich selbst und Situationen, in 

denen ich unmittelbar beteiligt bin, nicht. Ich schaffe diese Betrachtungsdis-

tanz aufgrund meiner emotionalen Beteiligung nicht. Ganz oft will ich mich 

gar nicht einmischen oder angesprochen werden. Ich kann aber keine 

Loyalität vorspielen, wenn mein Gehirn nur in der Lage ist, eine gewisse 

Gesamtheit der Situation wahrzunehmen. Es ist wie ein unbewusstes Wissen 

darüber, dass es keine „Schuld“ gibt. „Schuld“ resultiert immer aus einer 

ausgesprochenen oder unausgesprochenen Erwartungshaltung, einer daraus 

resultierenden Bewertung und Enttäuschung dieser Erwartungshaltung. Eine 

gewisse Offenheit in Bezug auf Loyalität kann ich für mich jedoch dann 

erkennen, wenn einem Menschen oder einem Tier willentlich und wissentlich 

Leid zugefügt wird. Und selbst da kann ich oftmals nachvollziehen, was in 

dem Leben dieses Menschen oder einer ganzen Gesellschaft geschehen sein 

muss, sodass es zu solchen Handlungen kommen kann. 

  

Ein weiter Punkt – der mir schon immer bewusst war – ist, dass ich fühle, 

was in einem bestimmten Umfeld gerade emotional passiert. Ich kann es nicht 

immer gleich benennen, doch mein Körper ist ein sehr sensibles Messgerät. 

Es können glücklich wirkende Menschen in einem Raum sein und sich 

fröhlich zuprosten: Wenn eine Spannung da ist, macht sich mein Körper 

bemerkbar. Daraufhin schärfen sich meine Sinne noch mehr und plötzlich 

erkenne ich den eifersüchtigen Blick, die Traurigkeit in den Augen, den 

geschluckten Ärger, die eingefallenen Schultern, die narzisstische Pose und 

das Zusammenspiel. Es ist ein Lesen zwischen den unbewussten Zeilen.  
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Ein weiterer Aspekt ist die sensorische Wahrnehmung. Das Gefühl, dass alles 

schnell einmal zu viel ist. Auf einem schneebedeckten Berg mit Sonnenschein 

oder bei einem entgegenkommenden Fahrzeug in der Nacht sehe ich gar 

nichts mehr. Laute Filme, Computerspiele oder Baustellen – ein Alptraum. 

Manchmal räume ich zwei Mal am Tag den Kühlschrank aus, weil ich bei 

diesem Geruch überzeugt bin, dass da ein verdorbenes Lebensmittel sein 

muss – finde aber nichts. Ebenso kann ich kaum an einer Lüftungsanlage 

eines Gasthauses vorbeigehen und den Geruch von Frittierfett einatmen. 

Viele Menschen an einem Platz vermeide ich, wo ich nur kann.  

 

Am intensivsten nehme ich jedoch das vegetative System meines Körpers 

wahr. Es gibt Momente, in denen es draußen unverhofft donnert und ich auf 

dem Sofa liegend beinahe zum Stehen komme, weil ich mich adrenalindurch-

flutet fühle, als würden 1000 Nadeln meinen Körper anstechen. Es gelingt 

mir kaum, meinen Körper im Wachzustand in eine lebbare Ausgeglichenheit 

von Spannung und Entspannung zu bringen. Ich fühle mich fehl gespannt 

und kann auch eine gewisse psychosomatische Wandersymptomatik erken-

nen, die sich um meine Körpermitte bewegt. Der Magen ist flau, mein 

Solarplexus fühlt sich tief verwundet an und schmerzt, als könnte er weinen. 

Ein Stein liegt auf meinen Brustkorb, jemand umfasst mein Herz und drückt 

es zusammen, sodass es aus seinem Rhythmus kommt. Ich kann nicht atmen, 

manchmal auch nicht gerade stehen. Dann kauere ich mich sitzend zusam-

men (auch beim Essen oder Arbeiten zuhause) und versuche meine Körper-

vorderseite zu schützen. Ich bemerke einen Kloß in meinem Hals und kann 

kaum schlucken. Meine Muskeln verkrampfen sich und finden kaum in die 

Entspannung. Oftmals wissen sie gar nicht mehr, was Entspannung eigentlich 

ist.  

 

Positive Seiten der Hochsensibilität 

 

Jetzt schreibe ich die ganze Zeit darüber, wie herausfordernd meine Hochsen-

sibilität für mich ist, aber kaum darüber, dass sie auch eine ganz besondere 

Gabe sein kann: 

 

Wenn ich auf einer Wiese liege, die Sonne durch meine geschlossenen Augen 

leuchtet, ich die Erde unter mir so spüre, als umarmte sie mich. Wenn die 

Vögel zwitschern und ein ganz zarter Windhauch durch meine Haare zieht 
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und mich dieses Spüren so einnimmt, dass ich keinen Gedanken denken 

kann, dann ist das ein Geschenk! Wenn ich in den Armen meines langjährigen 

Freundes liege, abends nach einem langen Tag auf der Couch meinen Kopf 

an seine Schulter lege, seine sanften Berührungen – stille, absichtslose, 

beinahe unbewusste Berührungen – und seinen Atem auf meiner Haut spüre 

und ich mich genauso fühle wie an dem Tag, an dem wir uns das erste Mal 

geküsst haben, dann ist das ein Geschenk! Wenn ich meine Mitarbeiterin 

anspreche, ob alles ok ist, und ich genau sehe, dass das nicht stimmt. Wenn 

ich sie daraufhin einlade, dass sie gerne auch später mit mir darüber sprechen 

kann, wenn sie möchte. Wenn sie dann auch wirklich kommt und wir das 

Problem gemeinsam angehen können, dann ist das ein Geschenk! Wenn ich 

mich auf den Boden lege, Musik höre und dabei jede einzelne Note in 

meinem Ohr in meinem Gehirn zu einem harmonischen Fest erwächst und 

das Vibrieren des Basses (nein, ich höre nicht sehr laut Musik) meinen Körper 

sanft schaukelt, bis mir die Tränen über die Wangen laufen, dann ist das ein 

Geschenk! 

 

Es gibt viele solcher Geschenke des Momentes. Und auch Fähigkeiten, die 

aus dieser Sensibilität erwachsen, die nachhaltiger sind. Wenn meine Freun-

dinnen mich beschreiben sollten, dann würden sie sagen: „Warmherzig, 

tiefsinnig, empathisch, hilfsbereit, mitfühlend, kreativ!“. Ok, sie würden auch 

sagen: „Eigensinnig, freiheitsliebend, überperfektionistisch, übersensibel und 

manchmal sogar ein bisschen kleinkariert und detailverliebt!“. Es stimmt wohl 

beides. Also, ist das alles jetzt ein Fluch oder eine Gabe? Ich weiß es nicht. 

Jede Medaille hat zwei Seiten, die einfach nebeneinander existieren. 
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Wie Sie Ihre Hochsensibilität erkennen 
 

Die Feststellung der eigenen Hochsensibilität ist ein schwer zugänglicher 

Bereich. Anders als ein gebrochenes Bein lässt sich eine besondere Sensibilität 

nicht an gleichermaßen skalierten Merkmalen festmachen. Es ist nicht ohne 

Weiteres erkennbar, ob die Wahrnehmung von Sinneseindrücken bei der 

einen Person besonders intensiv ist und bei einer anderen nicht. Die Be-

schreibung der eigenen Sensibilität ist höchst subjektiv6. Zur Bestimmung der 

Hochsensibilität bräuchte es jedenfalls ein Verfahren, welches eine belastbare 

Vergleichbarkeit gewährleistet. Dabei können die geschilderten Wahrneh-

mungen der Person ein geeigneter Einstieg sein, ebenso wie die Auswertung 

verschiedener Tests. Es müsste sich jedoch eine vertiefende Auseinanderset-

zung mit der Person anschließen.  

 

Ob die vielen verschiedenen Tests zur Hochsensibilität nun wissenschaftlich 

sind oder nicht: Sie sprechen jedenfalls die verschiedenen Facetten an, die bei 

einer Hochsensibilität beleuchtet werden können. Bei der Betrachtung der 

eigenen Sensibilität können sie eine Hilfe sein und den Blick auf relevante 

Bereiche lenken. Die erreichte Punktzahl ist dann eher zweitrangig. Die Tür 

zur vertiefenden Auseinandersetzung mit der eigenen Person ist mit dem 

Beleuchten der verschiedenen Bereiche geöffnet. Ein Test, der bei der 

Feststellung der Hochsensibilität helfen kann, findet sich im Anhang dieses 

Buches.7  

 

Auch Petra Tomschi betont, dass die Feststellung der Hochsensibilität – 

insbesondere für die Arbeit an einem bestimmten Thema – zweitrangig sein 

kann: „Es ist mitunter gar nicht so wichtig, sicher zu wissen, ob jemand 

hochsensibel ist oder nicht oder sich nur dafür hält. Die Person kommt 

wegen ihrer Schwierigkeiten, die sie hat, weil sie hochsensibel ist oder aus 

anderen Gründen. Die Schwierigkeiten sind das Zentrale, die Tatsache, dass 

 

6 Siehe hierzu auch Abschnitt 1.4.1 in Ulrike Hensels Buch: „Hochsensible Menschen im 
Coaching“.  

7 Siehe Anhang B. 
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man hochsensibel ist, mag mit dafür verantwortlich sein, doch das allein zu 

wissen, löst noch nichts. Da Hochsensibilität keine Krankheit ist, die mit einer 

bestimmten Therapie oder einem Medikament behandelt werden muss/kann, 

ist es auch nicht entscheidend, Sicherheit zu haben“.   

 

Dass sich für den Hochsensiblen selbst aus der Erkenntnis trotzdem eine 

erleichternde Offenbarung ergeben kann, die mitunter allein schon Auswir-

kungen auf das weitere Leben hat, beschreibt Lea Loeschmann: „Und 

dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Hochsensible zunächst 

einmal nur eine Bestätigung brauchen. Bin ich wirklich hochsensibel? Oft 

reicht schon diese Information, um sich selbst nicht mehr so fremd zu fühlen. 

Zu wissen, dass sie sich nicht an die geltenden „Werte“ anpassen müssen. 

Dass sie nicht optimal, flexibel, mobil und belastbar sein müssen. Oder sie 

können leichter annehmen, dass sie selbst zwar belastbar sein können, dann 

aber eben mehr Selbstregulation benötigen. Viele Hochsensible profitieren 

von grundlegenden Informationen über ihre besonderen Befindlichkeiten und 

können dann ihren eigenen Weg sehr gut allein finden. Große Erleichterung 

gibt es beispielsweise, wenn man erkennt, dass die nicht so sensiblen nicht aus 

Bosheit so sind, wie sie sind. Manchmal erleben wir es als Gemeinheit, wenn 

wir uns mehr einlassen und unser Gegenüber unberührt oder viel weniger 

berührt zu sein scheint als wir. Es kommt uns grob vor, wenn der andere 

Situationen auf die leichte Schulter nimmt, die uns sehr bedrücken. Aber zu 

erkennen, dass der andere eine andere Realität wahrnimmt, macht dann den 

Unterschied. Es macht einen Unterschied, wenn wir wissen, dass wir auf die 

meisten anderen Menschen tatsächlich etwas seltsam wirken. Wenn wir z. B. 

Dinge oder Stimmungen wahrnehmen, die sie selbst nicht wahrnehmen 

können. Dass wir gestresst sind bei Gelegenheiten, in denen sich andere 

wohlfühlen.“ 

 

Lore Sülwald schildert den Weg zur Gewissheit über die eigene Hochsensibi-

lität und die anschließende Erleichterung aus eigenem Erleben wie folgt: „Das 

Wort hochsensibel impliziert alle Schwächen, mit denen wir sehr gut in 

Kontakt sind. Vor der Erkenntnis wollen wir jedoch nicht hochsensibel sein, 

wir wollen nicht als Mimose wahrgenommen werden. Ich habe seit meiner 

Kindheit gehört: „Das nimmst du einfach zu ernst“, „Das darfst du nicht so 

persönlich nehmen“, „Jetzt sei doch nicht so empfindlich“. Plötzlich soll man 

das sein, was man doch gleichzeitig nicht sein soll? Dieser innere Konflikt 
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und bei mir persönlich das Gefühl, nicht belastbar und leistungsstark zu sein, 

hinderten mich am Erkenntnisgewinn. Als ich dann anfing „Zart besaitet“ 

von Georg Parlow lesen, war es eine regelrechte Offenbarung für mich. 

Endlich schrieb da jemand auf, wie ich mich die ganze Zeit gefühlt hatte. Und 

das Beste daran war, dass es noch mehr von meiner Sorte gab. Die wichtigste 

Erkenntnis dieses Buches war für mich, dass ich anders war und dass die 

anderen mich gar nicht verstehen konnten. Ich hatte mich all die Jahre geirrt, 

wenn ich mir einbildete: Die wollen mich nicht verstehen! Und die zweite, 

nicht weniger wichtige Erkenntnis war: Ich bin so konstituiert und ich kann 

das nicht ändern. Es ist nicht möglich, weniger sensibel zu sein, es ist auch 

nicht möglich, auf weniger Kleinigkeiten zu achten oder weniger wahrzuneh-

men“. 

 

Auch Sebastian Nitzschke erkennt in der Benennung der Hochsensibilität 

eine große Chance: „Diese Erfahrung des Verstandenseins ist eine heilende 

Antwort auf eine immer wieder anzutreffende und prägende Lebenserfahrung 

vieler hochsensibler Menschen, nämlich die des Unverstandenseins.“ Eine 

tiefergehende Beschreibung der sich daraus ergebenden Folgen gibt er weiter 

unten im Kapitel zur Scham.“8 

 

Coaching und Therapie 
 

Wie ich bereits im Vorwort anmerkte, entstand die Idee zum Buch, als ich 

mich mit dem Thema Coaching befasste. Zum besseren Verständnis der 

Beiträge in diesem Buch folgt daher einleitend ein kurzer Abriss darüber, was 

sich hinter dem Begriff verbirgt. Dabei ist nicht nur Corinna Kegel aufgefal-

len, dass viele Menschen keine genaue Vorstellung davon haben, was 

Coaching eigentlich genau ist und was es leisten kann bzw. auch, was es nicht 

leisten kann.   

 

Sie schreibt: „Seit im Fußball die Begriffe Trainer und Coach synonym 

eingesetzt werden (was an der Übersetzung liegt und daran, dass sich für 

 

8 Siehe Kapitel 2. Scham. 
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beide Begriffe noch kein passendes deutsches Äquivalent durchgesetzt hat) 

und seit es angeblich auch Haar- und Hundecoaches gibt, ist die Begriffsver-

wirrung perfekt.  

 

Coach kommt von dem englischen Wort für Kutsche. Ich als Coach sitze auf 

dem Kutschbock, verstaue das Gepäck, wähle die geeigneten Pferde aus und 

bestimme die Reiseroute, also ob ich mit Ihnen durch den Wald fahre oder 

lieber den Weg außenherum nehme, weil mir die Strecke durch den Wald zu 

gefährlich für Sie ist. 

 

Der Fahrgast, der das Reiseziel bestimmt, sind Sie, der Klient oder Coachee – 

und SIE legen fest, ob wir nach Paris oder Rom fahren, unabhängig davon, 

ob ich lieber Italienisch spreche als Französisch oder lieber Spagetti mag als 

Croissants. Wenn Sie entscheiden, nach Rom zu wollen, begleite ich Sie dort 

hin. Wichtig ist, dass wir bei der gesamten Fahrt auf Augenhöhe bleiben und 

das gleiche Tempo fahren. Ansonsten würde ich Sie ziehen oder schieben, 

was für uns beide anstrengend wäre. Außerdem würden Sie das Ziel nicht aus 

eigener Kraft erreichen. Aus meiner Sicht wäre es auch anmaßend Sie zum 

Ziel zu ziehen, denn nur SIE können wissen, was für Sie gut ist und welches 

Ziel sich für Sie richtig anfühlt.  

 

Sollten Sie mir aber kurz vor Rom erzählen, dass Sie Paris viel interessanter 

finden, würde ich versuchen, Sie zu überzeugen, nun erst gemeinsam nach 

Rom zu fahren und dort einen Espresso auf der Piazza zu trinken. Wenn Sie 

dann immer noch von der Schönheit von Paris schwärmen und nach wie vor 

dorthin wollen, bringe ich Sie anschließend nach Paris. Das ist dann aber ein 

neues Coaching. Solch ein Manöver beobachte ich oft bei Menschen, die auf 

dem Weg Angst davor bekommen, erfolgreich zu werden, und dem, was 

damit auf sie zukommt, nicht gewachsen zu sein. Je begabter eine Person ist, 

umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach kurzer Reise bereits 

wieder Ausschau hält nach Neuem. Doch auf diese Weise verhindert sie, 

endlich einmal ans Ziel zu gelangen und in den Genuss des erreichten Zieles, 

d.h. also des Erfolges zu kommen.“ 
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Corinna Kegel bietet auch eine weniger bildhafte Definition von Coaching 

an:  

 

„Coaching hilft Ihnen, Ihre ganz persönlichen Ziele zu finden und zu 

erreichen. Wie funktioniert das? Coaching ist eine lösungs- und zielorientierte, 

zeitlich befristete, zukunftsgerichtete Methode, um Menschen zu ihren 

individuellen, klar definierten Zielen zu begleiten und sie dabei zu unterstüt-

zen, diese in konkreten Schritten zu erreichen.“ 

 

Bei manchen Themen und persönlichen Hintergründen erreicht das Coaching 

seine Grenzen. Das kann beispielsweise bei einem vorliegenden Trauma der 

Fall sein, bei anhaltenden Depressionen oder tiefsitzenden Ursachen. Dann 

kann eine Therapie angezeigt sein.  

 

Auch Corinna Kegel kennt dies aus ihrer Praxis: „Wenn ich jedoch zu 

irgendeiner Zeit den Eindruck gewinne, ein Coaching sei zu oberflächlich und 

wenig hilfreich für den Klienten und eine Psychotherapie für sinnvoller 

erachte, benenne ich dies klar. In diesem Fall ist es meine Verantwortung, 

meine Empfehlung zu begründen und den Klienten zu ermutigen, eine Hilfe 

in Anspruch zu nehmen, die ihm und seinen offenbar in der Kindheit 

begründeten Herausforderungen professionell gerecht wird und diese 

bearbeitet. Ab und an geschieht es, dass ich im Vorgespräch den Eindruck 

gewinne, dass eine Psychotherapie zum gegenwärtigen Zeitpunkt für den 

Klienten sinnvoller sein könnte als ein Coaching, weil tiefer gelegene 

ungelöste Ursachen in der Kindheit das unbeschwerte Voranschreiten im 

Coaching verhindern. Solange das so ist, kann der Klient nicht in dem Maße 

Entscheidungs- und Handlungs-Verantwortung im Coaching übernehmen, 

wie es erforderlich wäre, um die konkrete Umsetzung des Erarbeiteten im 

Alltag zu gewährleisten. Einige meiner Klienten kamen auch nach einer 

Psychotherapie zu mir, um dann praktisch und bodenständig an der konkre-

ten Umsetzung ihrer Ziele zu arbeiten.“ 

 

Lore Sülwald erkennt die Trennlinie zur Therapie im zielgerichteten und 

pragmatischen Prozess des Coachings: „Gleichzeitig gehen wir im Coaching 

davon aus, dass Sie als Klient über die notwendigen selbstregulierenden 

Kräfte verfügen und psychisch gesund sind. Das ist die größte Abgrenzung 

von der Therapie. Da sich die angewendeten Methoden größtenteils aus der 



 

30 

 

Psychotherapie entwickelt haben, gibt es eine Schnittmenge. Das persönliche 

Ziel des Klienten steht im Mittelpunkt.“ 

 

Wenn hier ein Verständnis von Coaching beschrieben wird, muss dies nicht 

für jeden Coach gelten. Selbstverständlich gibt es vielfach unterschiedliche 

Sicht- und Herangehensweisen. Das, was Sebastian Nitzschke zur Psycho-

therapie sagt, gilt sinngemäß auch für das Coaching, worauf er auch hinweist: 

 

„Wollen wir uns einige Besonderheiten dieser psychotherapeutischen Arbeit 

näher anschauen, muss ich zunächst darauf hinweisen, dass es so etwas wie 

„die Psychotherapie“ nicht gibt. Stattdessen existiert eine Vielzahl von zum 

Teil höchst unterschiedlichen therapeutischen Ansätzen und Angeboten, die 

nicht unbedingt auf einen Nenner zu bringen sind und die durch eine noch 

weit größere Zahl an Beratungs- oder Coaching-Ansätzen ergänzt werden.“  

 

Es gibt nicht DEN einen richtigen Weg. So ist dieses Buch auch zu lesen. 

Nicht jeder wird sich in allen Beiträgen angesprochen fühlen und wiederfin-

den. Während der eine Leser eher konservativen Methoden nachhängt, wird 

der andere vielleicht besonders durch einen spirituellen oder christlichen 

Zugang angesprochen. Was einem Menschen hilft, hat seine Berechtigung. 

Auch wenn ein anderer Mensch damit nichts anfangen kann. Oder etwas 

humoristisch, wie in einem Dialog zweier Protagonisten aus dem Film „The 

Avengers“ auf den Punkt gebracht: „Du findest wohl alles witzig?!“ - „Wenn 

es witzig ist, schon!“  

 

In den folgenden Kapiteln sind demzufolge viele verschiedene Ansätze 

erkennbar. Gerade das zeichnet dieses Buch aus. In der Gesamtschau wird 

jeder Leser sein eigenes Bild davon entwickeln können, was er selbst unter 

Coaching und Therapie versteht und welche Erwartungen er persönlich daran 

knüpft.  

 

Wir starten als Kind ins Leben. Und so soll auch dieses Buch hier seinen Start 

haben: 
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1. Hochsensible Kinder 

 

Oftmals starten hochsensible Kinder nicht mit der vergleichbaren Leichtigkeit 

ins Leben, wie es normalwahrnehmenden Kindern möglich ist. Auch Eltern 

hochsensibler Kinder stehen vor einer besonderen Herausforderung. 

Eigentlich fordern die ersten Lebensjahre von ihnen schon ohne die Merkma-

le von Hochsensibilität genug Energie. Seien es die ersten Entwicklungen 

rund um das Schlafen, Essen und Wickeln oder später die Sorgen und Nöte in 

der Kinderkrippe, im Kindergarten oder in der Schule. Auch unter „norma-

len“ Umständen ist es zeitweise für Kinder und Eltern anstrengend. Die 

Hochsensibilität des Kindes kann die Ressourcen der Beteiligten erschöpfen. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass diese Gedanken zur Belastung 

selbstverständlich keinerlei Aussage über die gleichermaßen vorliegende 

Liebe, Einzigartigkeit und Besonderheit im besten Sinne sowie die vielfache 

Freude treffen, die oft mindestens genauso viel Raum einnehmen.  

 

Die Hochsensibilität von Kindern zeigt sich oft schon im Baby- und 

Kleinkindalter. Die gängigen Tests (mit ihrer erwähnten begrenzten Aussage-

kraft) zur Hochsensibilität können in ihren grundsätzlichen Aussagen auch 

für Kinder herangezogen werden. Darüber hinaus gibt es spezifische Tests, 

die typische Merkmale hochsensibler Kinder nachzeichnen sollen.9 Für Eltern 

wird die Hochsensibilität beispielsweise dadurch erkennbar, dass ihre Kinder 

schreckhafter sind, öfter weinen, empfindlicher auf Geräusche reagieren, ein 

größeres Ruhebedürfnis haben, dass sie spürbar Kraft aus Rückzugsräumen 

schöpfen oder sich unerwartet tiefe Gedanken über Gott und die Welt 

machen. Auch ein gesteigertes Gerechtigkeitsempfinden oder stärkere 

Selbstzweifel können auffällig sein.  

 

Hochsensible Kinder verstehen ihre Besonderheit erst mit zunehmendem 

Alter. Auch wenn sie – vielleicht unbewusst – merken, dass sie anders als ihre 

Spielgefährten sind, ist ihnen nicht klar, worin sie sich unterscheiden. Sie 

 

9 Beispielsweisse: http://open-mind-akademie.de/2013/02/hochsensible-kinder/ 
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wissen nicht, ob sie etwas falsch machen oder gar „falsch“ sind. Aus diesem 

Gefühl heraus laufen sie Gefahr, sich unerwünscht zu fühlen. Scham kann 

sich entwickeln, die Integration in Kindergarten und Schule nur schwer 

gelingen. Eine mögliche Folge kann ein schüchtern und unglücklich wirken-

des Kind sein. Die Eltern sind in diesem Prozess gleichermaßen gefordert. Es 

gilt, dem Kind genügend Rückzugsräume zu verschaffen, dieses jedoch 

zugleich auf die Anforderungen im Leben vorzubereiten und mit dem Kind 

Wege zu finden, die trotz der Andersartigkeit zu einer belastungsarmen 

Teilnahme am Leben führen. Im besten Fall gelingt es, den Blick auf die 

großen Potenziale und die positiven Facetten zu lenken und diese zu stärken.   

 

Annelies über ihr Erleben als hochsensibles Kind 
 

Mein Name ist Annelies10 und ich lebte als Kind in einer Großstadt, mitten 

im Zentrum. Schon in jungen Jahren habe ich gespürt, dass ich anders bin. 

Spielten die Kinder in meiner Umgebung laut, fröhlich und unbeschwert 

miteinander, zog ich mich zurück oder beobachtete aus „sicherer“ Entfer-

nung das Spiel und Treiben der anderen. Es war mir schlicht zu laut und zu 

viel. Ich konnte mich nicht auf alle im Spiel beteiligten Kinder einlassen. 

Lediglich in kleineren Spielgruppen, so z. B. in überschaubaren Zweiergrup-

pen, und mit gemäßigter Lautstärke wollte ich mitspielen, ohne dass ich mich 

genervt fühlte. Ich begann schon zeitig gleichgesinnte Kinder zu suchen, mit 

denen ein Spiel, ob im Freien oder in Räumen, nicht in ein Toben oder 

Umhertollen ausartete. So fand ich zwar meist nur ein paar wenige Spielge-

fährten, dafür konnte ich mich jedoch sehr intensiv mit ihnen beschäftigen. 

Für andere Kinder blieb ich in gewisser Weise ein Außenseiter und wurde 

auch so manches Mal gehänselt oder ignoriert. 

 

Ich kann mich erinnern, dass ich als Drei- bis Vierjährige auf einer Betriebs-

weihnachtsfeier meines Vaters in einem Schneeflöckchen-Kostüm ein 

Gedicht aufsagen sollte. Das Kostüm kratzte am Hals und an den Armen, die 

Watteflöckchen kitzelten auf dem Kopf und die Erwartungshaltung der vielen 

 

10 Alias-Name. 
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Menschen mit „Saalstimmung“ überforderte mich total. Ich wurde gedrängt, 

geschubst, angefasst, weil ich doch so niedlich anzuschauen war. Mir waren 

der Trubel und die Aufmerksamkeit zu viel, sodass ich überempfindlich 

reagierte und vor allen Anwesenden weinte. Von allen Seiten kam die 

Aufforderung: „Nun stell dich doch nicht so an“. Die Enttäuschung war groß 

und mein Vater schämte sich letztlich für mich.  

 

Mein Elternhaus, insbesondere die Beziehung meiner Eltern untereinander 

wie auch zu uns Kindern, habe ich während meiner gesamten Kinder- und 

Jugendzeit als sehr kompliziert erlebt. Meine Eltern stritten oft laut und mit 

allen zur Verfügung stehenden Mitteln. So wurden heftig Türen geschlagen, 

Gegenstände zu Boden geworfen oder ein Elternteil verließ derb schimpfend 

und mit theatralischem Abgang abrupt für Stunden das Haus. Ich blieb mit 

meinem jüngeren Geschwisterkind zurück, ohne verstehen zu können, was da 

passierte. Wir wurden von den Eltern mit Härte und Nachdruck zum 

Stillschweigen aufgefordert. Intuitiv suchte ich nach Möglichkeiten der 

Abgrenzung und des Rückzuges. Ich spielte zwar Szenen des Familienlebens 

mit meinen Puppen und Teddys nach, allerdings in ruhiger Atmosphäre und 

mit gutem Ausgang. Da oftmals kein Ende des häuslichen Chaos in Sicht war, 

versteckte ich mich auch unter Decken und Kissen, die ich als eine Art 

„sicheren Ort“ um einen Tisch dekorierte. In Dunkelheit und mit gedämpfter 

Lautstärke beobachtete ich das Geschehen, ohne mittendrin sein zu müssen. 

Ich bemerkte, dass ich in der Lage war, kleinste Veränderungen der Gefühls-

lagen meiner Eltern in der häuslichen Situation im Vorfeld erspüren zu 

können, sodass ich mich bei geringsten Anzeichen vor möglichen Eskalatio-

nen schützen konnte. Betrat beispielsweise mein Vater nach der Arbeit die 

Wohnung und begegnete meiner Mutter, war für mich nach gefühlten 

Sekunden schon klar, wie der weitere Ablauf vonstattengehen würde. Selbst 

bei gedämpften Gesprächen meiner Eltern konnte ich zwischen ihren Worten 

etwaige Unstimmigkeiten erkennen. Oft bezog ich ihre geäußerten Vorwürfe 

und ihre Unzufriedenheit auf mich. Ich war der Überzeugung, dass sich die 

gesamte häuslich-familiäre Situation wesentlich verbessern könnte, würde ich 

mir nur mehr Mühe mit meinem Verhalten geben. Ich nahm mir die Dinge 

sehr zu Herzen, grübelte viel und konnte schlecht einschlafen. 

 

Aufgrund der sich wiederholenden Differenzen, die meine Eltern hatten, 

verfolgte mein Vater seine weitere berufliche Karriere in längerfristigen 
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Auslandsaufenthalten. Dadurch blieb meine Mutter mit uns Kindern allein 

zurück und stieß an ihre Belastungsgrenze. Sie versuchte ihr Unvermögen zu 

kompensieren, indem sie mich als Partnerersatz in jegliche Problematiken 

einbezog. So wurde ich im Alter von 7 Jahren für meine Mutter ihr Part-

ner/Mann, ihre Freundin, Haushaltshilfe, Kinderbetreuerin und Seelsorgerin 

in einer Person. Erledigte ich die mir übertragenen Aufgaben und Rollen 

nicht zu ihrer Zufriedenheit, reagierte sie mit Unverständnis, Wut und 

Frustration. Sie beschimpfte oder misshandelte mich und gab mir zu 

verstehen, dass ich nicht ihr perfektes Kind bzw. Partner war. Ihre Enttäu-

schung ließ sie mich in Worten und Taten wissen und oft verstieß sie mich 

auch aus dem häuslichen Bereich. In der Folge gab ich mir noch mehr Mühe, 

mich ihren Bedürfnissen anzupassen, denn ich wollte meiner Mutter gefallen. 

 

Durch diese Anstrengungen bekam ich körperliche und seelische Probleme. 

So fing ich bei Stress an, auf einem Auge zu schielen oder bekam plötzlich 

starke Kopf- oder Zahnschmerzen. Wurde mir letztlich alles zu viel, blendete 

ich mich aus. Ich saß im Zimmer, starrte nur noch vor mich hin und bekam 

vom Geschehen der Umgebung nicht mehr viel mit. Ich habe diese Zeit als 

schwierig in Erinnerung, da ich weder wusste, was konkret von mir erwartet 

wurde, noch was mit mir los war.    

 

In der Schulzeit habe ich aufgrund meiner Erfahrungen zu Hause meine 

Bedürfnisse, Stimmungen und Befindlichkeiten zurückgestellt, um mich 

„normgerecht“ zu verhalten und somit nicht „aus der Rolle“ zu fallen. Die 

schulischen Anforderungen fielen mir leicht, ich hatte keine Auffassungs- 

und/oder Lernprobleme. Schwierig waren für mich die enorme Lautstärke bei 

etwa 30 Kindern, die ständige Orientierung nach dem Stundenplan (Raum-

wechsel) und das für mich als oftmals grob empfundene Verhalten mancher 

Mitschüler im Unterricht oder in den Pausen. Ich konzentrierte mich auf 

leistungsschwächere und ruhigere Mitschüler, denen ich mich am Nachmittag 

in einer Zweierbeziehung widmete. Ich galt als „Streberin“. Um dem 

entgegenwirken zu können, betätigte ich mich einige Jahre als Pionierbrigade-

führerin wie auch später als Klassenclown. Letzteres brachte mir viele 

Stunden im Gang vor der Klassenzimmertür ein, aber eben auch Akzeptanz, 

Respekt und Achtung meiner Mitschüler. Ich war dankbar, denn nun war ich 

endlich „eine von ihnen“. Meine Mitschüler entdeckten meine Wandlungsfä-
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higkeit und Loyalität, den Klassenverband, Freundschaften oder Aufgaben-

stellungen betreffend. 

 

An meinem Leidensdruck im elterlich-häuslichen Bereich änderte sich bis 

zum Abschluss meiner Schulausbildung nichts. Ich galt als schwierig, äußerst 

sensibel und nach Meinung meiner Eltern für den Familienverband nicht 

verträglich. Bis zu meinem 10. Lebensjahr litt ich an schweren Schlafstörun-

gen mit Albträumen und Bettnässen. Die ständigen Auseinandersetzungen 

mit meinen Eltern setzten mir zu. Das Dilemma bestand darin, dass ich in der 

Schule mittlerweile eine gern gesehene und akzeptierte Mitschülerin war, 

jedoch zu Hause „das schwarze Schaf“ der Familie blieb. Meine Fähigkeiten, 

hinter gesprochene Worte und Körpersprache sehen zu können, und meine 

hohe Intensität des Empfindens von Stimmungen wurden mir im häuslichen 

Bereich immer mehr zur Last. Wenn ich Schwierigkeiten im Familiengefüge 

erkannte, gaben mir meine Eltern nach Äußerung meiner Wahrnehmungen 

fast immer zu verstehen, dass ich spinnen und mir das nur einbilden würde 

oder es nicht so sei. 

 

Typische Herausforderungen für hochsensible Kinder 
 

Annelies spricht in ihren Schilderungen verschiedene Aspekte an, die bei 

hochsensiblen Kindern relevant sein können. Neben der besonderen 

Reizwahrnehmung und -verarbeitung (kratzende Stoffe, laute Geräusche etc.) 

kommen hier auch die mangelnde Abgrenzungsfähigkeit von Beziehungs-

problemen des erwachsenen Umfelds, überfordernde Gerechtigkeits- und 

Verantwortungsgefühle sowie die Herausbildung von Scham zum Vorschein. 

Die nicht befriedigten Bedürfnisse des hochsensiblen Kindes sind evident. 

Was aus den Äußerungen der Eltern zu den Wahrnehmungen von Annelies 

letztlich erwachsen kann („…dass ich spinnen und mir das nur einbilden 

würde oder es nicht so sei“) wird im Kapitel zur Scham vertieft.11  

 

 

11 Siehe Kapitel 2. Scham. 
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Grundsätzlich hilft Kindern das Gefühl von Geborgenheit, Zugehörigkeit 

und „Richtigsein“. Hochsensible Kinder brauchen typischerweise mehr Ruhe 

und Rückzugsräume, wiederkehrende Rituale, auf die sie sich einstellen 

können sowie Raum für ihre Tiefgründigkeit und Kreativität.  

 

Eine große Chance für Eltern hochsensibler Kinder besteht darin, sie so 

anzunehmen, wie sie sind. Wie oben skizziert wurde, ist der Weg zum 

Erwachsenwerden schon ohne das Merkmal Hochsensibilität für alle 

Beteiligten herausfordernd. MIT der Hochsensibilität wird diese Anstrengung 

noch einmal potenziert. Nicht selten kommt da der Impuls hoch, die 

Hochsensibilität des eigenen Kindes zu verleugnen, zu unterdrücken und den 

Versuch zu unternehmen, ein „normales“ Kind herauszubilden.  

 

Die Annahme des Kindes kann insbesondere durch liebevolle Achtsamkeit 

gelingen. Eltern, die ihr Kind mit den ganz spezifischen Besonderheiten ernst 

nehmen und seine Bedürfnisse berücksichtigen, bereiten den Boden für ein 

Kind, welches Vertrauen in die Welt und die eigenen Gefühle herausbildet. 

Aus dieser Sicherheit entwickelt sich ein solides Selbstvertrauen. Kinder 

sollten auch nachdenklich, traurig oder wütend sein dürfen, ohne dass die 

Eltern diese Gefühle sogleich beseitigen, übertönen und das „unerwünschte 

Verhalten“ gleichsam abstellen wollen. Eine besondere Schwierigkeit kann 

sich für Eltern daraus ergeben, die richtige Balance zu finden zwischen dem 

Ernstnehmen der tiefgründigen Themen des Kindes und der Unterstützung 

bei der Hinwendung zur kindlichen Unbeschwertheit. Hier kann es darum 

gehen, dem Kind Handlungsalternativen aufzuzeigen, die es ihm ermöglichen, 

manchen Gedanken auch wieder loszulassen und sich auf die positiven 

Gefühle und die eigenen Stärken zu besinnen. Eltern sollten dabei eine starke 

Orientierung bieten und Halt geben. Das Ernstnehmen des Kindes und des 

anliegenden Themas sollte nicht dazu verleiten, gemeinsam mit dem Kind in 

Schwermut zu verfallen. Eltern können und sollten dem Kind positive 

Ausblicke vermitteln, an denen das Kind wachsen kann.  

 

Eltern, die sich auf den Weg machen, ihre Kinder mit all ihrer Besonderheiten 

anzunehmen, werden auch auf der „Haben-Seite“ allerlei entdecken. Vielfach 

beobachtbare Stärken und Potenziale hochsensibler Kinder liegen etwa in 

dem außerordentlichen Sinn für Gerechtigkeit, der hoch entwickelten 

Empathie für Menschen und Tiere, der besonderen Kreativität im musischen 
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oder künstlerisch-gestaltenden Bereich, dem Interesse an Tiefgründigkeit 

sowie an gesellschaftlichen, religiösen und spirituellen Fragen.  

 

Im Folgenden berichtet Ariela Sager aus ihrer Arbeit mit hochsensiblen 

Kindern: 

 

Lernen, für sich selbst zu sorgen – Ariela Sager 
 

Ruth12 ist zehn, als ihre Eltern mich bitten, mit ihrem Kind schreibtherapeu-

tisch zu arbeiten. Die Eltern schildern mir die Problematik, die sie an Ruth 

wahrnehmen, als übertriebene und unkontrollierbare Wutausbrüche bis zur 

Zerstörungswut, Rückzug, der mit Aggression verteidigt werde, eine Über-

empfindlichkeit, eine Art Verzweiflung, ein Dauerzustand an Traurigkeit, 

„obwohl das Kind doch alles hat“. Ruths Selbsteinschätzung der Situation 

lautet: „Die verstehen mich einfach nicht. Und die Psychologin, zu der die 

mich geschickt haben, hat mich zusätzlich aggressiv gemacht, weil die mir 

auch noch meine Zeit geklaut hat. Dabei brauche ich vor allem Ruhe von all 

dem, was mir viel zu viel ist. Ich bin einfach kein Gesellschaftsmensch, aber 

das wollen die nicht einsehen.“ 

 

Dass Ruth kein Gesellschaftsmensch ist, zeigt sich, wenn viele Menschen 

zusammen sind. Sie scheint nicht richtig dazuzugehören, hält sich abseits, 

schweigend, und irgendwann ist sie verschwunden. „Weg auf ihr Zimmer“, 

kommentieren die Eltern, so mache ihre Tochter das immer. Ihr Zimmer darf 

in der Regel auch niemand betreten und selbst dort findet sie sich nicht so 

recht ein. Umgeräumt wird so regelmäßig, dass die Eltern spaßeshalber schon 

mit ihrer Tochter Wetten abschließen, wie lange die Möbel an Ort und Stelle 

bleiben werden. „Irgendetwas stimmt daran einfach nicht, wie sie stehen“, 

sagt Ruth, und dass sie es nicht ertragen könne, es so zu lassen, dass sie 

nervös sei, bis sie die Möbel umgestellt und zumindest versucht habe, es in 

Ordnung zu bringen. 

 

 

12 Alias-Name. 
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Was Ruth und mich zuerst verbindet, ist die Liebe zur Literatur, zum 

Märchen, zum Lesen und Schreiben. Ursprünglich komme ich aus der 

Literatur: Der Literaturwissenschaft und der Tätigkeit als Autorin. Am 

liebsten waren mir schon während des Studiums Kinderbücher, sowohl, sie zu 

analysieren, als auch, sie zu schreiben, und irgendwann vermischte sich das 

eine mit dem anderen. Ich schrieb meine Magisterarbeit über das Aschenput-

tel-Märchen und die Frage, wie das Märchen heute in der aktuellen Kinder- 

und Jugendliteratur bearbeitet wird, schließlich findet es sich von Charles 

Perrault und den Brüdern Grimm bis zu Harry Potter in vielen Kinder- und 

Jugendbüchern wieder, auch international.  

 

Zugleich las, erzählte und schrieb ich mit Kindergruppen und erarbeitete 

unter anderem eine eigene Version des Märchens nach den Vorstellungen der 

Kinder. Ich wollte herausfinden, welchen Blick Kinder auf die Welt und 

deren Darstellung in der Literatur haben, die ihnen heute angeboten wird, 

welche Erzählweisen sie sich wünschen, welche Themen sie interessieren. 

 

Im Laufe der literarischen Arbeit, deren Inhalte, Kontexte und Teilnehmer 

wechselten, fiel mir auf, was während der Arbeit mit den Kindern passierte: 

Sie entspannten sich, kamen zur Ruhe, fanden in eine Harmonie hinein, die 

mich manchmal sehr überraschte, deren Basis eine lebendige Zufriedenheit zu 

sein schien. Sie kooperierten miteinander, hatten Freude an der Arbeit, was 

wiederum einige Eltern sehr überraschte, wie sie sagten, besonders an 

Sonntagen, an denen ihre Kinder darauf drängten, den Erzähltermin nicht zu 

verpassen. Insbesondere in kleinen Erzählkontexten, in denen stark autobio-

grafisch erzählt wurde, nahm ich auch Erleichterung wahr, als seien die 

Kinder im Erzählen eben etwas losgeworden, das auf ihnen gelastet haben 

mochte. Die Lehrerin einer Grundschulklasse gab mir die Rückmeldung, das 

gemeinsame Lesen und Erzählen wirke integrativ und verständnisfördernd 

auf die Schüler untereinander, und einzelnen Schülern gab es sogar Halt und 

eine Perspektive, aktuelle persönliche Schwierigkeiten zu meistern. 

 

In dieser Zeit las ich in der Presse über die Erforschung der positiven 

Wirkung von therapeutischem Schreiben bzw. der Poesietherapie bei 

psychosomatischen Leiden und in der Behandlung von Traumapatienten. Als 

mich verschiedene Eltern fragten, ob ich mit ihren Kindern auch einzeln 

arbeiten könne, beschloss ich nach meinem Studium, eine Ausbildung zur 
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Schreibtherapeutin aufzusatteln. Ich hatte die heilende Wirkung des Schrei-

bens nicht nur in der Presse zur Kenntnis genommen und von den Eltern 

zugetragen bekommen, sondern auch selbst erlebt, seit ich ein Kind war. Das 

Schreiben hatte mir immer dazu gedient, meine Gefühle zu klären, das Gefühl 

des Unverstandenseins abzulegen und auch abzulegen, was gar nichts mit mir 

zu tun hatte. Den Satz: „Sei nicht so empfindlich, nicht alles auf der Welt hat 

mit dir zu tun“ hörte ich als Kind so häufig, dass ich ihn fast geglaubt hätte. 

Und auch der Satz, ich sei ganz sicher nichts Besonderes, wiederholte sich 

meine Kindheit lang in erstaunlichem Maße. Ich erinnere mich an einen 

Schwimmkurs, in dem ich wöchentlich erklärt bekam, ich sei nichts Besonde-

res, denn niemand sei hier etwas Besonderes. Ich erinnere mich auch an eine 

bockige Stimme in mir, die rief: Doch, wohl, ich bin was Besonderes, denn 

wir alle hier sind besonders. Ich war erst sieben oder acht und meine 

Gedanken gingen nicht über die Bockigkeit hinaus.  

 

Eine Frage der Perspektive 

 

In geheimen Notizbüchern, und am liebsten im Morgengrauen vor dem 

Aufstehen, legte ich mir dann im Alter von fünfzehn oder sechzehn selbst 

dar, weshalb die Leute sich irren mussten und dass sie mich einfach nicht 

wirklich sahen, aber dass es nicht stimme, was sie sagten, und konnte mir so 

das Gefühl für mein Sein einigermaßen bewahren, das sich glücklicherweise 

hartnäckig in mir halten und sich nicht vertreiben lassen wollte. Vielleicht 

erwuchs daraus eine Resilienz, die mich auch später sehr bewusst fragen ließ: 

Was haben die Dinge mit mir zu tun, ganz konstruktiv? Der Chef, der 

versucht, mich klein zu halten, die Dozentin, die mich nicht zu Wort kommen 

lässt und die Prüfungssituation unerträglich gestaltet, der Geschäftspartner, 

der alles an sich zu reißen versucht? Was kann ich aus diesen Situationen über 

mich lernen oder auch nur erkennen? Und was kann ich mit der Eigenschaft, 

in der ich absolut besonders bin, aus den Umständen machen? Denn was mit 

Chef, Dozentin, Geschäftspartner los war, konnte ich zumindest erfühlen – 

mit etwas Abstand auch mit Mitgefühl. 

 

Als Kind war mir der Perspektivwechsel ein Spiel, das ich zum Trost gespielt 

habe. Ich habe versucht mir vorzustellen, ich sei mein Vater, und so zu 

erfahren, weshalb er so wütend war. Ich fragte mich, wie es sich anfühlen 

könnte, meine Stiefmutter zu sein, viel zu jung zu sein und ein fremdes Kind 
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anzunehmen, das man nicht will, nur weil man den Vater des Kindes heiratet. 

Wie es sei, meine Großmutter zu sein, die im Streit unter den Erwachsenen 

die Enkelin verliert, weil der Tod der Mutter als unverarbeitetes Trauma 

trennend zwischen den Menschen steht. Oder aber auch dieses: Wie es sei, 

ein Tannenbaum zu sein, und wie es mir damit ginge, zu einem Weihnachts-

baum gemacht zu werden. Es war ein Spiel, aber seltsamerweise ist mir seit 

meinem Auszug aus meinem Elternhaus nie in den Sinn gekommen, mir 

einen Weihnachtsbaum in die Wohnung zu stellen.  

 

Ich schrieb in Unmengen von Notizbüchern und versuchte, mich bei 

Konflikten in die Menschen hineinzuversetzen, die mir nah standen. Mir half 

die andere Sicht, das Sehen durch die Augen des anderen, zu verstehen, was 

mein Anteil war und was der des anderen. Und manchmal lösten sich 

Schwierigkeiten danach überraschend einfach auf. Irgendeine Lösung gab es 

immer, das ist bis heute meine Erfahrung, auch wenn ich damals das eine 

nicht mit dem anderen in Verbindung brachte. Fantasie und Wirklichkeit 

hatten für mich keine Berührungspunkte. Heute sehe ich das etwas anders. 

 

Die Frage nach der eigenen Besonderheit, dem eigenen Wert schlechthin, 

begegnet mir wieder in den Kindern, mit denen ich in den letzten Jahren zu 

tun hatte. So auch in Ruth. Was ihre Eltern ihr vermitteln, empfindet Ruth als 

Absage an ihre Besonderheit. Sie glaubt, an ihr sei sehr viel zu ändern nötig, 

sehr viel zu korrigieren. „Ich fühle mich, als ob ganz viel an mir verkehrt ist“, 

sagte mir Ruth einmal, „die Zähne, der Rücken, alles, was ich sage und denke, 

dass ich viel alleine sein will, und wenn ich mit Pflanzen rede, meinen sie 

sogar, die ist doch verrückt.“ Mich fasziniert, wie sehr die meisten Kinder – 

besonders sehe ich es an Ruth – dennoch bedingungslos Liebe in jedem 

Verhalten ihrer Eltern vermuten, statt ihnen den Druck vorzuwerfen, unter 

den sie sich gesetzt fühlen. Ruth vermutet, ihre Eltern wollten sie vor 

Eitelkeit schützen oder sie stärken, damit sie dem Leistungsdruck in der 

Schule standhält.  

 

Ich könnte von weiteren Fällen berichten, in denen die Kinder ganz die 

Perspektive der Eltern einnehmen, deren Leid sehen und fühlen, die Eltern zu 

stützen versuchen in Phasen von Trennung und Streit, manchmal sogar 

vermittelnd auftreten und für nahezu jedes sprichwörtlich stiefmütterliche 

Verhalten trotzdem zu der Einschätzung finden: „Sie meinen es ja nur gut. 
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Irgendwie. Aber ich fühle ja, dass es ihnen selbst zu viel wird“, wie ich es von 

Ruth höre. Sie empfindet den Stress ihrer Eltern, die Anspannung, unter der 

sie stehen, selbst mit. Im Sprechen über die Eltern formuliert sie ihr Mitge-

fühl, aber auch das Gefühl von Ungerechtigkeit, das sie empfindet. Sie fühlt 

sich selbst nicht richtig gesehen, findet dafür aber ihrerseits wiederum 

Verständnis. Wahrscheinlich fehle die Zeit, sagt sie und erkennt an, dass 

Vater und Mutter viel um die Ohren hätten und selbst auch ihre Probleme. 

 

Ich beobachte, dass der vielbeschworene Egoismus der „Jugend von heute“ 

sich in Luft aufgelöst zu haben scheint. Bei den Kindern, mit denen ich bis 

jetzt gearbeitet habe, beobachte ich ein sehr hohes Maß an Empathie und 

Kooperationsbereitschaft, das weit über das von Jesper Juul, dem dänischen 

Familientherapeuten, zitierte Maß, das für Kinder normal sei, hinausgeht. 

Viele Kinder, die ich in diesen Tagen erlebe, versuchen, wie mir scheint, ihre 

Eltern „nicht noch trauriger zu machen“ und stecken selbst zurück, wägen ab, 

was sie erzählen und was nicht, tragen Leid und Traurigkeit mit sich selbst 

aus, eine Beobachtung, die von der letzten Shell-Jugendstudie gestützt wird. 

 

Allerdings können sie nicht alles mit sich selbst ausmachen, während sie die 

Eltern entlasten, indem sie zum Beispiel dem Vater gegenüber Fotos aus dem 

Urlaub mit der Mutter und deren neuem Partner zurückhalten, der Mutter 

nichts davon erzählen, dass die neue Partnerin des Vaters freundlich und 

lustig ist, Tränen auf banale Alltagssituationen schieben, um nicht sagen zu 

müssen, wie sehr sie sich übergangen fühlen, oder indem sie imaginäre 

Geschwister erfinden, denen sie ihr Leid klagen, ohne dass das Imaginieren 

aber vom Kinderpsychologen als bedenklich eingestuft würde. Es sind 

Lösungsversuche, Versuche, sich selbst zu helfen. Die Berichte in der Presse 

aber, nach denen Depression in diesen Tagen in alarmierendem Ausmaß 

schon bei Kindern vorkommen soll, stehen mir genauso vor Augen wie die 

starken Kinder, die für sich selbst nach Lösungen suchen.  

 

Ich hatte mit einem Kind zu tun, das nachts aufwachte und sich in Wertlosig-

keitsgedanken verheddert das Leben hätte nehmen wollen, wenn es die 

Möglichkeit gehabt hätte. Am Tag aber war es darauf bedacht, die Mutter in 

ihrer emotionalen Bedürftigkeit zu stützen, zu funktionieren und die eigenen 

Wünsche hintenanzustellen, wo sie auch wirklich übersehen wurden und in 

emotionales Leid des Kindes mündeten. Aber selbst im fiktionalen Erzählen 



 

42 

 

über seine Situation nahm das Kind als Protagonistin der Geschichte die 

Beschützerrolle für die Mutter ein und war kaum bereit, die Rolle aufzugeben. 

Sie wollte das Glück für ihre Mutter herbeischreiben, nicht für sich selbst. 

Erst ein Textsortenwechsel hin zu fiktiven E-Mails zwischen zwei Kindern 

konnte auch die Rolle der beteiligten Erwachsenen relativieren und das Kind 

in sein natürliches Maß an Verantwortung zurückbringen. Dass die Erwach-

senen in den so entstandenen Kinderbüchern nicht mehr als die uneinge-

schränkten Helden fungieren können, irritiert erwachsene Leser vielleicht 

verständlicherweise.  

 

Typisch scheint mir das Gefühl, zwischen den Stühlen zu sitzen, nicht zu 

wissen, wem die Loyalität zwischen den Erwachsenen zuzugestehen sei. 

Betroffene Kinder spüren beide Seiten des Schmerzes und versuchen zu 

vermitteln, eine Aufgabe, die schnell in die Überforderung führt, wenn die 

Erwachsenen den kindlichen Versuch der Harmonieherstellung nicht 

erkennen und das Kind von der selbstauferlegten Verantwortung nicht wieder 

befreien. Nicht selten werden die für ihr Alter sehr verständig wirkenden 

Kinder sogar in die Rolle des Partner- oder Freundesersatzes gedrängt, indem 

sie den Leidtiraden eines oder beider Elternteile zuhören müssen, manchmal 

bis zum nicht mehr ganz sprichwörtlichen Erbrechen. 

 

Das Schreiben bietet Entlastung 

 

Das Schreiben bietet etwas, was das Leben in unserer Gesellschaft von sich 

aus nicht bereithält: Entlastung. Wenn Kinder die Belastung, die sie spüren, in 

eine fiktionale Geschichte hineinpacken dürfen, empfinden sie bereits 

Erleichterung. Es gelingt so etwas wie Loslassen. Wenn sie sich fiktiv in einer 

anderen als der gewohnten Rolle ausprobieren dürfen, hilft ihnen das 

manchmal, Alternativen zu durchdenken. Ihre Körperhaltung entspannt sich 

zunächst, nicht selten haben sie das Bedürfnis, sich hinzulegen, ein Kissen 

oder Kuscheltier an sich zu drücken, sich auszuruhen. Danach werden sie 

lebendig, finden neue Kraft, und gerade das lösungsorientierte Ende im 

Erzählen zu durchdenken, birgt das größte schöpferische Potenzial, das in ihr 

Leben strahlen kann, wenn sie es zulassen (dürfen).  

 

Seit ihrer Arbeit am Schreibort, wie ich meinen Arbeitsraum nenne, schreibt 

Ruth regelmäßig: Tagebuch, aber auch Briefe, Geschichten und Gedichte. Sie 
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sagte mir: „Aber irgendwo müssen die Gefühle ja hin, auch wenn ich jetzt 

nicht mehr so wütend werde, dass ich mein Zimmer verwüste.“ Das Tage-

buch hat sie selbst gestaltet, sehr aufwändig und selbstständig aus der Collage, 

die in unserer gemeinsamen Arbeit entstanden war. Besonders das, was Ruth 

„Zauberspruch“ nennt und das innerhalb des Schreibspiels ihre liebste 

Textsorte geworden ist, erinnert mich an Lessing, dem vorgeworfen wurde, 

zu optimistisch zu schreiben, und der entgegnet haben soll, er beschreibe 

nicht die Welt, wie sie sei, sondern wie sie sein sollte. Ein perfekter Ansatz für 

die Manifestation von Gutem: Im Schreiben zuerst erleben, wie sich die 

Veränderung anfühlt, und sie dann in die Realität bringen. Der Schritt, selbst 

die Veränderung zu sein, die man sich wünscht – wie Gandhi es formulierte – 

ist dann nicht mehr weit. Ruth dienen dazu Gedichte, in denen sie ihre 

Vorstellung einer Lösung klar auf den Punkt bringt. Beim wiederholten Lesen 

atmet sie langsam und tief. Man könnte es Meditieren nennen – Gedichtmedi-

tation. Ruth aber nennt es „zaubern“, weil es ihr Spaß macht und sie es 

magisch findet, wie sehr ihr das klare Formulieren der Absicht in ihrem Alltag 

hilft, ihn gelassener als vorher zu meistern. 

 

Bei der Entwicklung des Schreibspiels, wie ich es, inspiriert von dem Malspiel 

des französischen Kunstpädagogen Arno Stern, nenne und anbiete, standen 

mir Kinder zur Seite. Innere Kinder erwachsener Menschen und wirkliche 

Kinder im Alter von 8 –11. Die Testschüler wiesen Langweiliges und 

Sinnloses konsequent zurück und geizten nicht mit Begeisterung für Hilfrei-

ches, das auch noch Spaß machte. Gerade dass ich keine Therapeutin sei, 

sondern eben einfach nur spiele, wenn auch in achtsamer, therapeutischer 

Haltung, wissen die Schreibspielschüler (gleich ob Kind oder Erwachsener) zu 

schätzen, darauf liegt oft ihre Betonung. Einige von ihnen haben mit 

klassischen Therapeuten bereits Erfahrungen gemacht, nicht immer positive, 

wie im Kontext der ersten Spieleinheiten oder im Vorgespräch mit den Eltern 

manchmal freimütig berichtet wird. Selbstverständlich haben Therapien ihre 

Berechtigung im entsprechenden Kontext. Wie aber Arno Stern in der 

Dokumentation „Alphabet – Angst oder Liebe“ (Regie: Erwin Wagenhofer) 

sympathisch und eindrucksvoll betont, sollte das Spiel ebenso ernst genom-

men werden und seinen Platz im Leben der Kinder haben. „Was anderes 

braucht es nicht“, sagt er.  
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Mit den Kindern stimmt alles! 

 

Meine Arbeit wird implizit dem Vergleich mit einer Therapie unterzogen, 

selbst wenn ich mich explizit nicht als Therapeutin positioniere. Eltern stellen 

dennoch die Frage: „Was soll ich denn dem Kind sagen, was mit ihm nicht 

stimmt?“ Die Antwort darauf ist die Abschaffung der Frage.  

 

Mit den Kindern stimmt alles! Die Kinder sind wunderbar. Sie sind beson-

ders. Sie sind hochsensibel. Sie sind klug. Sie sind fordernd. Manche von 

ihnen haben Fähigkeiten, mit denen sie ganz selbstverständlich umgehen und 

ihre Eltern erschrecken: Sie ahnen Situationen voraus, malen Bilder von 

unfassbarer Weisheit, verständigen sich scheinbar telepathisch mit Tieren und 

erfühlen die Bedürfnisse von Pflanzen, wissen, wie es ihrer Umgebung geht, 

ihren Freunden, Geschwistern und ihren Eltern, zuweilen selbst über 

Entfernungen hinweg, und sind mit ihrer Wahrnehmung nicht selten 

überfordert, vor allem, wenn niemand auf sie achtet und ihnen ihre Last 

wieder abnimmt, indem sie mit ihren Eindrücken und den Wegen, auf denen 

sie sie erworben haben, ernst genommen werden. Häufig schweigen die 

Eltern – nur nicht verrückt machen, lautet die Devise, nicht dran rühren, 

dann vergisst das Kind es schon wieder – und erreichen nicht selten das 

Gegenteil, das Entstehen von Unsicherheit über die eigene Wahrnehmung. 

Im Kind entsteht darüber manchmal eine Zerrissenheit, es leben unbeantwor-

tete Fragen und Unruhe in ihm, und dann werden die Kinder als laut und 

hibbelig wahrgenommen, als reizbar und unzufrieden und dominant und 

weinerlich und überempfindlich, sich in alles einmischend, sich alles zu 

Herzen nehmend und irgendwie schwierig. Von Hochsensibilität ist da 

eigentlich nicht die Rede, obwohl die Beschreibung die Einschätzung zulassen 

würde. Von „viel zu empathisch“ wird vielleicht mal gesprochen, aber dies 

wird als Ansatz nicht weiter verfolgt, außer in dem Versuch, die Eigenschaft 

„in den Griff zu kriegen“, damit das Kind in der Welt, wie sie nun mal sei, 

zurecht käme. Hochbegabung hat sich als Idee inzwischen durchgesetzt, 

Hochsensibilität aber ist noch ein zu unbekanntes Phänomen, selbst wenn 

zuletzt auch schon in der Alltagspresse darüber berichtet wurde.  

 

Es stellt sich allerdings die Frage, inwiefern eine Etikettierung den Kindern 

helfen würde, wenn die Gefahr der Stigmatisierung nicht auch berücksichtigt 

wird. Genügt nicht das liebevolle Sehen der Besonderheit jedes Kindes, und 
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verleiht die Absicht, ihm in seiner Individualität gerecht werden zu wollen, 

nicht schon heilende Kräfte? 

 

Für meine Begriffe ist eine große Zahl der Kinder aber vor allem anders als 

das, was wir bis jetzt von „den Kindern“ zu wissen dachten. Ich erlebe sie in 

Schule und privatem Kontext oft so, dass sie Funktionsautoritäten nicht mehr 

fraglos akzeptieren, keine Menschen, die Autorität nicht authentisch leben, sie 

nicht ausstrahlen, keine natürlichen Vorbilder sind. Wie oft dulden sie keine 

Regeln, die ihnen nicht einleuchten, ertragen kein Verhalten, das nicht 

stimmig ist, merken sofort, wenn man sie belügt, und verlieren den Respekt. 

Ruth sagte mir einmal, sie räume Erwachsenen nicht das Recht ein, sie nicht 

für voll zu nehmen und sie zu ignorieren, nur weil sie ein Kind sei, aber diese 

Erfahrung mache sie sehr oft. Man braucht bei Ruth nicht zu glauben, sie 

würde Nachlässigkeit und unhöfliches Verhalten nicht bemerken und 

quittieren. Bei dem Versuch, dem Kind, nur weil es ein Kind ist, das Wort zu 

verbieten oder es zu übertölpeln, Versprechen nicht zu halten oder schnell 

über etwas hinwegzugehen, hat man ganz schlechte Karten. Die meisten 

Kinder zeigen sich allergisch gegen Ungerechtigkeit. Und dann gibt es noch 

dieses Phänomen zu beobachten: So viele der Kinder sind voller Energie, die 

sie loswerden wollen, nicht immer körperlich nur, auch geistig, kreativ, 

erschaffend. Ich erlebe sie voller Mitgefühl und zuweilen mit anderen 

mitleidend, Verantwortung übernehmend, die sie nicht tragen können. Einige 

formulieren schon, sie bräuchten Ruhe und Zeit für sich, fühlten sich von 

einem Zuviel an Welt überfordert, das derzeit auf sie einströmt. Und das hat 

Konsequenzen.  

 

Manche der Konsequenzen nennen sich dann ADHS und werden mit 

Mengen von Ritalin behandelt. Manche zeigen sich in scheinbar unmotivier-

ten Wutausbrüchen, in undefinierbaren Schmerzen, in Kontaktlosigkeit zu 

Mitschülern und Familienmitgliedern, darin, dass sie die Oberhand behalten 

wollen, scheinbar über alles bestimmen bis dahin, dass sie zum kleinen 

Tyrannen werden in ihrem Versuch, die Kontrolle und damit sich selbst nicht 

zu verlieren.  

 

Wenn man sich Ursachen und Wirkungen einmal genau ansehen würde, sich 

einfühlen würde, käme man zu dem Schluss: Mehr ist mit dem Kind nicht. 

Aber auch nicht weniger als das. Kinder haben Angst vor Liebesentzug, den 
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manche von ihnen oft gerade wegen ihrer Hochsensibilität erleben als 

tatsächliche oder eingebildete Ablehnung, indem sie Indizien extrem sensibel 

auslegen. Eigentlich bräuchten sie wiederum eine hohe Sensibilität in ihrer 

Umwelt, die sehr achtsam mit den eigenen Äußerungen umgeht und Wirkun-

gen voraussieht oder zumindest nachempfindet. Außerdem brauchen sie 

Unterstützung, einen Raum für sich, ein Ohr, das am besten intuitiv zuhört 

und dem lauscht, was sie zu erzählen haben, jemanden, der Fragen stellt und 

sie ihre Lösungen selbst finden lässt. Denn die meisten Kinder, die ich kenne, 

sind voller Fantasie, um Lösungen zu erschaffen, voller Wille, sich selbst zu 

helfen und Situationen positiv zu verändern. Man muss ihnen nur zeigen wie 

das geht. Und was sie nicht leiden können, ist Bevormundung, und mit 

Provokation tun sie sich ziemlich schwer. Von beidem wurde mir von Eltern 

berichtet als ihre persönliche Erfahrung zwischen Therapeuten und ihren 

Kindern. Dann ist die Konsequenz Trotz. Und dann hat man sie verloren. 

 

Die Lösungen selbst erarbeiten lassen 

 

Als Ruth zum ersten Mal zum Schreibspiel kam, war es ihr ein Bedürfnis, mir 

zu erklären, womit ihre Psychotherapeutin sich ihr gegenüber disqualifiziert 

hatte: „Was soll ich mit den ganzen komischen Ratschlägen, die vielleicht auf 

sie passen, aber auf mich überhaupt nicht?“ Die Ansage war klar: Mach du 

bloß nicht das Gleiche. Ruths Ablehnung verstehend, blieb ich einfach in 

meinem Ansatz, denn ich erteile keine Ratschläge, sondern lasse die Kinder 

ihre Lösungen erarbeiten und dann ausprobieren, wie sich diese oder jene 

Alternative anfühlt im Erzählen darüber, im Sich-hinein-Fühlen. Mit dem, 

was sich richtig anfühlt, mit dem, was passt, arbeiten wir dann weiter. Es 

findet seinen Platz in einer Collage. Aus ihm entsteht ein eigenes Märchen. Es 

wird gestaltet zu einem Gedicht, das die Kinder auch Zauberspruch nennen, 

weil es sie, wenn sie es wieder lesen, an ihre innere Kraft erinnert, mit der sie 

ihre Realität selbst gestalten können, so wie sie es am Schreibort für sich 

gelernt haben. Vielleicht wird daraus auch eine Fotostrecke oder ein Waldspa-

ziergang mit Entdeckung. Auf jeden Fall muss es sich im Alltag dann auch 

bewähren. Beim nächsten Treffen frage ich zuerst nach den gemachten 

Erfahrungen mit der gefundenen Lösung. Wenn etwas noch nicht stimmt, 

braucht es Überarbeitung, wie es im Erzählen üblich ist. 
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Ziel des Spiels jedenfalls ist es, zu erkennen, was einem gut tut, und zu lernen, 

wie man sich selbst auch in belastenden Situationen und schwierigen Phasen 

helfen kann. Daraus erwächst eine Kompetenz, die in der Forschung zur 

Selbstheilungskraft des Menschen auch Resilienz genannt wird, die Fähigkeit, 

schwierige Situationen seelisch unbeschadet zu meistern und die, einmal 

erworben, sehr wahrscheinlich bis ins Erwachsenenalter hinein bleibt. 

 

So grenzenlos das Spiel zu sein scheint, so sehr sehen die Kinder die 

natürlichen Grenzen von sich aus, ohne dass man es ihnen sagen muss. In 

einer der ersten Stunden sagte mir Ruth schon: „Ich kann aber ja nur mich 

ändern und nicht meine Eltern.“ Womit die Spielresultate in der Tat an ihre 

Grenzen stoßen, wenn die Kooperationsbereitschaft der Eltern bewusst oder 

unbewusst fehlt. Vieles mag eine Frage der Sichtweise sein. Manchmal ist 

Bewusstmachung, Durchleuchtung und Erkenntnis alles, dessen es zur 

Problemauflösung bedarf, um eine veränderte Haltung herbeizuführen, mehr 

Gelassenheit zum Beispiel, Zuversicht oder Selbstvertrauen. Es kann aber 

auch sein, dass Lösungen in praktischen Veränderungen gesucht werden 

müssen, und die kann das Kind nicht allein herbeiführen, nicht ohne 

Unterstützung oder gar gegen den Willen der Eltern. 

 

Ruth aber wollte zunächst einmal sich selbst ändern. Ihre Wut wollte sie 

verschwinden lassen, sodass sie mehr so wäre, wie ihre Eltern sie, ihrer 

Meinung nach, haben wollten. Aber sie wollte sich auch wohler fühlen 

können, ihr Zimmer nicht mehr verwüsten, ohne zu wissen, warum sie es tat. 

Die sich daraus ergebende Grenze versuchte ich Eltern und Kind in einem 

gemeinsamen Gespräch zu erläutern: Es geht nicht darum, Gefühle ver-

schwinden zu lassen und das Kind kontrollierbar zu machen. Es geht darum, 

belastende Gefühle überflüssig zu machen. Es geht darum, sich so wenig wie 

möglich in dem Gefühl des Nichtgeliebtwerdens aufzuhalten, das die Basis ist 

von Wut und allen anderen negativen Gefühlen, die wir alle kennen. Es geht 

darum, nach und nach in die eigene Mitte zu kommen mit allem, was ist, 

Strategien zu entwickeln, um mit dem, was ist, gleichmütig umzugehen – oder 

so gleichmütig wie möglich. Es geht darum, zu lernen, für sich selbst da zu 

sein, zu sich selbst zu stehen, sich selbst zu helfen, sich Freund zu sein, für 

sich zu sorgen, damit es einem gut geht. Überhaupt eine Vorstellung davon zu 

bekommen, was das sein könnte, was einem gut tut, darum geht es. Wie viele 

Erwachsene wissen das schon von sich selbst?  
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Wie viele Erwachsene haben wirklich ein Gefühl für sich selbst entwickelt 

und wissen, wer sie sind, was sie sich wünschen, wonach sie sich sehnen und 

können wirklich benennen, was sie fühlen und was dahinter stecken könnte? 

Und wie viele sind so in Balance, dass sie sich auch in andere hineinversetzen 

können, um in einem Konflikt die Perspektive zu wechseln und zu kreativen 

Lösungen zu finden oder Dinge auch einfach loszulassen, über die alles gesagt 

ist? Bei Erwachsenen erlebe ich so oft das berüchtigte Hamsterrad, in dem 

gedanklich gerannt und gerannt und ohne Ausweg immer weiter gerannt wird, 

mit und ohne Zuhörer im Außen. Von Balance und Gleichmut ist da nur 

selten die Rede. 

 

Für den Prozess des Zu-sich-selbst-Findens brauchen die Kinder Zeit, eine 

gut platzierte Frage – zur richtigen Zeit die richtige Frage, die zu erfühlen 

meiner eigenen Empathie, gekoppelt mit einer guten Intuition, entspringt – 

und viel Raum, in sich hineinzuspüren, sich zu erfahren und die Frage für sich 

selbst zu beantworten. Oft ist es nur eine einzige Frage pro Sitzung, mit der 

wir zwei oder drei Stunden erzählend, schreibend, gestaltend spielen. Der 

Zeitbedarf wird vom Kind bestimmt und hängt davon ab, wie lange es 

braucht, eine für sich selbst stimmige Lösung zu finden. Denn ohne das 

Gefühl einer Lösung und von Erleichterung lasse ich nur ungern jemanden 

vom Schreibort weggehen. Allerdings hat man es hier bei Kindern ungleich 

leichter als bei Erwachsenen. Erwachsene haben so oft auch zu ihren 

positiven Gefühlen keinen Zugang. Kinder dagegen lassen herausfließen, was 

gerade ist: an Frustration, an Angst, an Wut, wie auch an Glück und Freude, 

Begeisterung und Erleichterung. Das ist ihr Sein im Hier und Jetzt, das sich 

im direkten und unverstellten Ausdruck ihrer Emotionen zeigt, die sie nicht 

bewerten. Zorn ist ein genauso gültiger Ausdruck ihres Selbst, wie Freude es 

ist. Das macht sie so lebendig – und unkontrollierbar, unbequem auch für die 

Umwelt. Unbequem aber ist eine Wertung, die erst im Außen entsteht. 

Genauso wie der oft folgende Streit als Reaktion auf den Zorn. Würde auf 

Zorn nicht als Wirkung Zorn produziert, sondern eine neue Ursache gesetzt, 

sagen wir Humor oder Gelassenheit, entstünde kein Streit, würde die Kette 

unterbrochen. Aber das verlangt viel. Es verlangt, dass der Reagierende sich 

seiner selbst jederzeit bewusst ist, seiner Gefühle, seiner Gedanken, seines 

Handelns. Und wer ist das schon ohne bewusstes Üben? Es sind diejenigen 

Kinder glücklich zu nennen, deren Eltern die Arbeit an sich selbst geleistet 



 

49 

 

haben oder es gerade unternehmen, die Anstrengung der Selbstfindung für 

Harmonie und Frieden zu unternehmen. 

 

Der Raum, in dem dieses Finden stattfindet, ist „der Schreibort“ mit einem 

großen Tisch als Herzstück, mit viel Papier, mit Stiften aller Art, alten 

Zeitschriften voller Bilder, Kleber, Märchenbüchern, bunten Kissen, mit 

einem nahen Zugang zu Wald und Heide und einem (noch Jung-)Hund in 

Ausbildung, der Ausflüge nur zu gerne begleitet und mit einer hohen sozialen 

Kompetenz selbst Teil des Erlebens ist. Ruth zum Beispiel liebt diese 

Ausflüge mit Hund und formuliert jedes Mal neu, wie sehr Tiere für sie 

Quelle des Glücks und der Ruhe seien. Sie teilt mir bei jedem vorbeigehenden 

Hund mit, in welcher Gemütsverfassung das Tier gerade sei. Ich sehe, wie 

sehr sie mitgeht, wenn mein Hund auf Artgenossen trifft, um zu spielen. 

Manchmal kenne ich Besitzer und Hunde schon länger und nicht selten trifft 

Ruth mit ihrer Einschätzung ins Schwarze, zumindest nach dem, was ich 

selbst über mehrere Monate Begegnung erfahren konnte. Gerade hier zeigt 

sich ganz fließend ihre Empathie, mit der sie auch erfühlt, wie es Pferden, 

Fischen und Pflanzen geht, und mit der es ihr zum Graus wurde, für die 

Schule ein Herbarium anlegen zu müssen. „Ich habe immer versucht, die 

Blumenteile so abzuschneiden, dass die Pflanze dennoch weiterleben kann“, 

sagte sie mir. Und dass sie fände, dass Kinder nicht zum Töten von Pflanzen 

gezwungen werden sollten, sagte sie auch. Viel lieber würde sie in der Natur 

über die Pflanzen lernen, zum Beispiel, ob sie vielleicht eine Wirkung haben. 

 

Da das Kind einen sehr geschützten Raum braucht und wünscht, um alles 

ausdrücken zu können, was es möchte, auch manches, von dem es explizit 

sagt und sagen darf, dass es niemanden etwas angeht, arbeite ich derzeit mit 

jedem Kind einzeln. Gruppenarbeiten sehe ich als ebenso wertvoll an und sie 

machen den Kindern Spaß, aber sie haben einen anderen Fokus, ein anderes 

Ziel und ein völlig anderes Ergebnis. Mir geht es gerade um das einzelne 

Kind, das ich auch deshalb einzeln brauche, um mich einfühlen zu können, 

um auch mitzubekommen, was nicht gesagt wird. Hier kann ich zur Vorberei-

tung des Treffens auf die Gedankenstille meditieren und lasse mich dann 

leiten, von Frage zu Frage und hin zu kreativen Vorschlägen zum Spiel, die 

auf dieses Kind, in dieser Situation, mit diesem Problem jetzt passen. 
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Wenn ich eine Einschätzung geben sollte, welches Geschlecht quantitativ 

stärker von Hochsensibilität betroffen ist, selbst wenn ich das Phänomen 

nicht explizit thematisiere und es keine Voraussetzung für die Nutzbarkeit des 

Schreibspiels ist, würde ich sagen: Es hält sich völlig die Waage. Bemerkens-

wert ist allerdings, dass Mädchen häufiger Hilfe angeboten bekommen. Bei 

Jungen höre ich manchmal vonseiten der Eltern: „Der schafft das dann 

schon, da muss er sich durchboxen.“ Auf dem Begriff der Therapie liegt für 

Eltern von Jungen eher der Makel der Krankheit, selbst wenn ich wieder und 

wieder betone, dass es ein Spiel ist, keine Therapie. Aber ich sei als 

Schreibtherapeutin ausgebildet, lautet der Einwand, und das genügt. Während 

Kinder erklären, sie gingen zum Schreibspiel und Punkt, brauchen Eltern eine 

„richtige Bezeichnung“, aber wollen zugleich nicht sagen, ihr Kind ginge zur 

Schreibtherapeutin. Eltern von Mädchen erkennen noch eher das Werden in 

der Kreativität und darin das Geschenk, das sie ihren Kindern machen 

möchten. Eltern von Jungen fragen nach dem Ergebnis: „Was kommt denn 

dabei heraus?“ Darauf aber gibt es keine eindeutige Antwort. Manchmal 

kommt nicht mehr dabei heraus als das, was Ruth zum Abschluss einer 

Arbeitsphase in einem Haiku festgehalten hat: „Mich nun endlich verste-

hen/Ich darf ich selbst sein/und lebe ganz in Ruhe.“ 

 

Seitdem aber weiß Ruth für sich zu sorgen. Ihre Collage ist zum magischen 

Ort geworden, der in ihrem Zimmer hängt und auf den sie morgens meditiert, 

bevor sie zur Schule geht. Sie schreibt, wie schon erwähnt, Tagebuch und sie 

schreibt Geschichten. Sie bringt jetzt den Mut auf, sich abzugrenzen, auch in 

Stresssituationen voller Gefühle, sich aus einem Konflikt auszuklinken, bevor 

es zu viel wird und sie in Wut geraten würde. Sie bringt aber auch den Mut 

auf, Kontakt zu suchen, zu Mitschülerinnen zum Beispiel, während sie früher 

viel allein war auf dem Schulhof, wie sie mir berichtete. Hier hat ihr beson-

ders der Perspektivwechsel weitergeholfen, sich schreibend in den anderen 

hineinzuversetzen. Plötzlich wurde ihr klar, dass sie über ihre Kontrahentin, 

vor der sie sich immer gefürchtet hatte, viel mehr wusste, als sie bewusst 

gedacht hatte. Daraus erwuchs ein Verständnis, das in Mitgefühl mündete und 

das Ruth den Mut gab, auf das Mädchen zuzugehen und für den Moment 

Frieden zu schließen. (Ich betone den Moment, weil sich nichts zementieren 

lässt, was lebt, auch nicht ein einmal erreichter Frieden.) Ihre Ängste, die 

diffus und wenig greifbar erscheinen, können jetzt von ihr erkannt werden, 

um sie dann aufzulösen. Es geht aber manchmal auch um Schuldgefühle, um 
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Scham vor allem. Diese Situationen erzählerisch zu einem alternativen Ende 

zu führen, bietet fast immer Erlösung und lässt Ruth das Erlebte loslassen, 

statt es weiter in der Gedankenschleife zu bewegen, zu trauern, sich selbst zu 

bemitleiden oder sich lähmen zu lassen. 

 

Ruths Eltern bleiben in diesem Fall seltsam außen vor. Mit der Materie 

können sie wenig anfangen. Das Kind und ich haben uns darauf geeinigt, es 

nicht zu werten. Die Eltern sprechen liebevoll ironisch über die spirituellen 

Ansichten ihrer Tochter, die sie nicht teilen, und Ruth kommentierte mir 

einmal einen Dialog, den sie mit ihrer Mutter über die Möglichkeit von 

Wiedergeburt zu führen versucht hatte, mit den Worten: „Weißt du, Mama ist 

einfach noch nicht so weit.“  

 

Dabei braucht das Mädchen vor allem für ihre komplexen metaphysischen 

Gedankengänge viel Raum, den sie in ihrer Familie nicht finden kann.  

 

In der Phase ihres Austarierens, ob sie mir vertrauen könne, überraschte Ruth 

mich mit der heiklen Idee, ich könnte ihrer Meinung nach vielleicht Hitler 

gewesen sein. So kamen wir zu ihrer persönlichen Spiritualität, die mit 

Märchenmagie, wie ihre Mutter sie vermutet, rein gar nichts zu tun hat. Ruth 

spricht von einer Ahnung, dass da noch ganz viel sein müsse, das wir nicht 

sehen und nicht verstehen, sie spricht von Ängsten darüber, dass ihr niemand 

diese Ahnung bestätigt oder abnimmt, und eingeladen, ihren seltsamen 

Gedanken auszuführen, spekuliert sie: „Falls es so sein sollte, dass jeder 

Mensch wiedergeboren wird, dann kommt er ja vielleicht auch viele Male auf 

die Welt und dann ist er doch bestimmt mal gut und mal böse, vielleicht 

immer abwechselnd. Und Hitler muss dann also das nächste Mal, wenn er auf 

die Welt kommt, ein extrem guter Mensch sein, einer, der allen Menschen 

voller Liebe helfen will.“ 

 

Je häufiger Ruth von solchen und anderen Ahnungen erzählen darf, desto 

ruhiger wird sie in sich, desto gelassener und entspannter. Sie braucht keine 

Bestätigung und kein Glaubensbekenntnis. Sie will nur ausprobieren, wie sich 

manche Dinge anhören, und diskutieren, ob etwas sein könnte oder nicht. In 

ihrer Collage tummeln sich vor allem Abbildungen von Tieren, von Natur, 

von Bächen, Blumen und Bäumen, denn die Natur, sagt sie, gebe ihr Ruhe. 

Im Wald könne sie keinen schlechten Gedanken denken und da habe sie auch 
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keine Angst, außer der, sich zu verlaufen. Hier wird der Wald zum Therapeu-

ten, zum Heiler für die Seele, denn Ruth erklärt mir jede Woche, in der sie 

mich und meinen Hund begleitet, sie habe das Gefühl, der Wald nähme ihr 

alles Schwere ab, das sich die ganze Schulwoche lang angesammelt habe und 

eigentlich sei dieser Spaziergang das Wichtigste der ganzen Woche. 

 

Schulstress ist ein großes Thema für Ruth, wie auch für viele andere Kinder, 

die ich derzeit erlebe. Vor allem Ganztagsschulen erleben hochsensible 

Kinder häufiger als andere Kinder als Stress, den ganzen Tag den vielen 

Eindrücken ausgesetzt zu sein, wo sie im Grunde ein großes Bedürfnis nach 

Alleinsein und Ruhe haben, oder wie Ruth es eben nennt: kein Gesell-

schaftsmensch zu sein. Sie leidet unter dem Zeitmangel, der sie von ihrer 

besten Freundin trennt. Aber auch das Zurücklassenmüssen alter Freund-

schaften nach Umzügen ist ein großes Thema gewesen. Hier haben wir 

mehrere Einheiten gebraucht, um der immer wieder scheinbar grundlos 

aufsteigenden Wut auf den Grund zu gehen und eine tiefe Traurigkeit 

dahinter zu entdecken, die Traurigkeit über die Trennung von Freunden. 

Beide Elternpaare, die von Ruth und auch die der zurückgelassenen Freunde, 

erkennen eine immense Sehnsucht in den Kindern nach den Ferien und dem 

Wiedersehen, aber wie tief die Traurigkeit ging, war Ruth selbst nicht klar, bis 

sie sich von Märchensymbolen leiten ließ, deren Sinn sich ihr keineswegs 

leicht erschließen wollte. Sie schrieb hartnäckig an diesem Text, der ihr 

Unterbewusstsein in Bewegung brachte, erfühlte die Bedeutung der Symbole 

mehr, als dass sie darüber nachdachte – so macht sie es immer – und kam erst 

im wiederum fühlenden Lauschen ihres eigenen Textes, den ich ihr vorlas, zu 

einer Lösung, worum es sich handeln könnte. Seitdem geht es ihr in diesem 

Punkt besser. Das Aufdecken und Bewusstwerden hat ausgereicht, um 

Entspannung zu bringen, denn danach wusste Ruth für sich Bescheid, wo sie 

ansetzen könnte, wenn sie wollte, zum Beispiel die Eltern einzuweihen und 

mit ihnen die Ferienzeiten anders zu planen, öfter anzurufen oder mehr zu 

schreiben, den Kontakt jedenfalls zu suchen. Es erwies sich letztendlich aber 

als gar nicht so notwendig wie gedacht, in diesem Punkt wirklich zu handeln. 

Das könne sie ja jederzeit noch tun, sagte Ruth. Derzeit habe sie in den 

Ferien ohnehin kaum Zeit, vor lauter Aufgaben für die Schule. Und das 

bedauert sie dann wieder zutiefst. 
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Was die schulische Belastung angeht, berichtet Ruth von unsensiblen 

Lehrern, von inadäquaten Unterrichtsmethoden, von einer hohen Leistungs-

anforderung, die kaum zu bewältigen sei, von zu schweren Schulranzen, von 

sehr wenig Freizeit – eine Aneinanderreihung von Phänomenen, die in diesen 

Tagen von vielen Kindern und Eltern zu hören ist und die auch in der Presse 

ihren Niederschlag findet. Unter dem Aspekt der Hochsensibilität wiegen sie 

noch schwerer. Ruth kann ihrem Ruhebedürfnis kaum gerecht werden.  

 

Hochsensible Kinder haben ein gutes Gespür für das rechte Maß 

 

Von einer Mutter hörte ich, sie habe ihrer Tochter rigoros alle außerschuli-

schen Aktivitäten gestrichen, damit sie wieder Freizeit habe und überhaupt 

mal wieder sie selbst sein könne. Das Kind habe sich regelmäßig beim 

Nachhausekommen übergeben, und das sei für sie das Zeichen gewesen, dass 

hier etwas gewaltig schief laufe. Wenn das Klavierspiel ein Ausdruck des 

Selbst ist, ist alles in Ordnung, aber wie oft reihen sich Fußball, Judo, Flöte, 

Ballett, Ferienwerkstatt aneinander, nur um dem Kind möglichst viel zu 

bieten? Ruth und ihre Freundin diskutieren viel über die ihrer Vorstellung 

nach ideale Schule, in der diese Aktivitäten schon realisiert werden, statt sie 

auf den Nachmittag zu verschieben. Die Mädchen sähen die Individualität der 

Schüler viel besser berücksichtigt, wenn es nach ihrem Willen ginge. Biologie 

wünschen sie sich draußen, um die Natur zu verstehen, wo sie auch lebe und 

zu finden sei. In Musik solle jeder ein Instrument seiner Wahl erlernen dürfen 

und in Sport einer Sportart nachgehen, die auch wirklich gemocht werde, 

etwas, das man sonst eben am Nachmittag machen müsse. Religion gehört 

ihrer Meinung nach abgeschafft und stattdessen hätten die Mädchen gerne 

etwas über Wiedergeburt gewusst und über Gott und die Liebe, und wenn 

schon über Religion gesprochen werden solle, dann über alle Religionen 

gleichermaßen und nicht nur über eine. Im Moment, referiert mir Ruth, 

empfinde sie Schule aber einfach als anstrengend und zu viel Stoff, den sie 

nicht zu brauchen meint, weil er sie überhaupt nicht interessiere und 

insgesamt viel zu viel sei. 

 

Hochsensible Kinder wie Ruth haben ein gutes Gespür für das rechte Maß. 

Dass Fernsehen ihr nicht gut tut, das empfindet sie deutlich, gleichzeitig sei 

Fernsehen aber eine Art von Raum, in dem sie tatsächlich für sich allein sein 

könne. Denn da säßen auch die anderen drum herum und ließen sie einfach in 
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Ruhe, weil ja jeder für sich sei. Ferien mit der ganzen Familie dagegen, „und 

dann den ganzen Tag ohne Rückzug“, das ist eine Vorstellung, vor der Ruth 

sich gruselt und die sie möglichst zu vermeiden sucht. Lieber bleibt sie alleine 

zu Hause unter Aufsicht der Großmutter, statt zwei oder drei Wochen auf 

engstem Raum mit anderen zu sein. Eine Ferienfreizeit mit anderen Kindern 

empfände Ruth als deutlich zu anstrengend. 

 

Ruths Familie – und darin liegt ein großes Problem des Kindes – deutet das 

Ruhebedürfnis der Tochter als Ablehnung. Familienzeit ist den Eltern heilig. 

Sie wird gesetzt, wenn Zeit ist, und dann ist sie möglichst als verbindlich 

anzusehen. Sie hätten ja nun nicht Kinder in die Welt gesetzt und eine große 

Familie gegründet, damit jeder einsam vor sich hin lebe, lassen die Eltern in 

absolut liebevollem, herzlichem Ton verlauten. Die Mutter strahlt voller 

Verständnis und Wille, der Tochter zu helfen, und auch der Vater signalisiert, 

von ihm aus sei alles möglich. Das Haus charakterisiert sich als offen und 

einladend, in dem immer was los ist, alles überaus lebendig, ganz viele 

Aktivitäten. Die Eltern würden ihren Kindern jede Entfaltung ihrer Persön-

lichkeit ermöglichen und wünschen sich eigentlich noch viel mehr Aktivität, 

vor allem sportliche, aber gerne auch musische oder künstlerische. Warum die 

Kinder die Angebote denn nicht nutzten, darüber wird sich gewundert. Denn 

im Alter ihrer Kinder hätten sie jedes Angebot angenommen, das sich 

geboten habe. Darum prallen hier Welten und Bedürfnisse aufeinander, für 

die das rechte Verständnis, das Fühlen von Verständnis, nicht so leicht 

aufzubringen zu sein scheint. Ruth sucht die Fokussierung, das Bei-sich-Sein 

und ringt jeden Tag um ihre Mitte. Sie mag Lesen und Schreiben, ganz für 

sich sein, hin und wieder ihre Freundin treffen oder die Freunde von früher. 

In den Wald gehen mag sie und dort nur laufen und plaudern, aber auch 

Gelegenheit bekommen, zu lauschen, einfach den Weg verlassen und fühlend 

aufnehmen, sagt sie, was der Wald zu erzählen habe. Wenn man da zu sechst 

unterwegs ist, hat das keinen Sinn. 

 

Solange die Positionen so unvereinbar scheinen, das Maß an Verstehen und 

Verständnis noch nicht recht entwickelt ist, muss Ruth lernen, für sich selbst 

zu sorgen. Sie darf ihre Termine am Schreibort inzwischen selbstständig 

ausmachen. Es gibt keinen regelmäßig und wöchentlich wiederkehrenden 

Termin, sondern einen jeweils individuell und nach echtem Bedarf verabrede-

ten, meistens am Wochenende oder an schulfreien Tagen. Ihre Motivation ist 
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immer die Klärung von Gefühlen: einer undefinierbaren Angst, einer Sorge, 

einer Unruhe, einer Traurigkeit aufgrund eines familieninternen Konfliktes 

oder weil sie mit bestimmten Personen ihres Umfelds nicht zurechtkommt 

und aus sich selbst heraus erst mal keine Lösung weiß. Sie kommt dann mit 

der klaren Erwartung, herauszufinden, was hinter ihrem Gefühl steckt, wie 

man die Dinge noch sehen könnte, was sie mit ihr zu tun haben und was sie 

verändern kann, um die Situation zu einem von ihr gewünschten Ergebnis zu 

führen. Noch nie hat sie versucht, die Schuld bei anderen zu suchen, ihren 

Eltern Ungerechtigkeit vorzuwerfen oder andere Kinder zu verurteilen. Sie 

fragt ganz klar: „Was hat es mit mir zu tun und wie kann ich es lösen?“ Wir 

formulieren die zentrale Frage dann gemeinsam, bringen klar auf den Punkt, 

was angestrebt wird, und über weitere Fragen, die wir zusammen erarbeiten 

oder die sich ergeben, führt der Weg über den klassischen Spannungsbogen 

einer Erzählung, die von Ruths innerer Weisheit gespeist wird, zu einem 

Gedicht, „einem Zauberspruch“, der das Ergebnis festhält und mit dem das 

Kind den Schreibort immer erleichtert verlässt. Manchmal nach einer, 

manchmal nach drei Stunden. Manchmal nach einem Teller Lasagne oder 

einer gelösten Hausaufgabe. Manchmal nach Tränen und nach einem kleinen 

Schlaf zur Erholung. Manchmal mit Lehm unter den Schuhen. 

 

So einfach diese Methode ist, die im Grunde nur auf mitfühlendem Zuhören 

und offenen, freundlichen, am Kind interessierten Fragen basiert, so sehr 

würde ich mir für die Kinder – nicht nur für explizit hochsensible Kinder – 

wünschen, sie hätten mehr Menschen in Familie und Schule um sich, die 

ihnen diesen Raum eröffnen. Es liegt leider nicht nur an der Zeit, die im 

hektischen Alltag fehlen mag. Erwachsene müssen hochsensiblen Kindern 

gegenüber die eigene Empathie auch manchmal erst noch entwickeln. Ruth 

hatte ein solches Treffen zum Miteinandersprechen mit ihrer Mutter 

vereinbart, hat es aber selbst wieder aufgegeben, weil sie sich mehr ausgefragt 

fühlte, statt sich mit echtem Interesse zu einem gleichberechtigten Dialog 

eingeladen zu erleben. Vielleicht braucht es ein wenig Übung und den Willen, 

sich nicht entmutigen zu lassen, den Mut auch, das Kind zu fragen: Was 

brauchst du von mir, was mache ich schon richtig und was kann ich noch 

besser machen und wie? Kinder – hier gerade hochsensible – wissen da sehr 

genau zu antworten. Bei Ruth wäre das Pferd von hinten aufzuzäumen 

vielleicht besser gewesen: Ein Waldspaziergang in Schweigen und nach und 

nach hätte sich ergeben, was zu fragen und zu sagen geeignet gewesen wäre, 
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selbst wenn es im hektischen Alltag sehr schwer unterzubringen ist. Aber 

auch Hilfsmittel wie Märchen oder Motivkarten können das Miteinanderre-

den enorm unterstützen. Kreativschreibtechniken könnte man sich aneignen, 

um auch gemeinsam erzählend alternative Sichtweisen und Lösungen zu 

entwickeln. Literatur zu diesem Thema bietet der Markt reichlich. 

 

Ich spreche im Konjunktiv, weil es noch nicht realisiert wurde. Die Einladung 

aber steht weiter von Seiten des Kindes, es erneut zu versuchen, und auch 

von Seiten des Schreiborts, sich inspirieren zu lassen. So wie Ruth gelernt hat, 

für sich zu sorgen, können Eltern lernen, das Für-sich-selbst-Sorgen ihrer 

Kinder zu unterstützen. Das macht Kinder stark, die Hochsensibilität als 

Geschenk und als Gabe zu empfinden, statt unter ihr zu leiden. Einen Raum 

zu Hause oder anderswo zu haben, an den sie sich zurückziehen können, um 

Unterstützung zu finden, lässt sie der Welt mit größerem Selbstvertrauen 

begegnen, denn die Strategien wirken im Unterbewusstsein und lassen sich 

mit Übung irgendwann auch automatisch einsetzen, um Situationen zu 

entspannen. 

 

Eine Übung, die Ruth zum Beispiel blitzschnell helfen kann, wenn es 

emotional brenzlig wird, ist die der drei Brillen. Die Begrifflichkeit für das 

Spiel wurde mir von Ruth selbst geschenkt, nachdem sie den Sinn des Spiels 

verstanden hatte. Das Geschehen durch eine „Essigwasserbrille“ zu betrach-

ten, wie man es häufig unbewusst und automatisch tut, bringt negative 

Emotionen und Verletzungen hervor. Der bewusste Versuch, das gleiche 

Geschehen durch eine „Zuckerwasserbrille“ zu betrachten, offenbart den 

Konstruktionscharakter und die eigene Wertung des Geschehens, die auch im 

anderen Extrem, der künstlich positiven Sicht liegen könnte. Beides ist nur 

Ergebnis unseres Denkens, egal ob positiver oder negativer Gedanken. Ziel 

ist es, so schnell wie möglich zu entspannen, indem man durch die „Klarwas-

serbrille“ betrachtet, was einfach nur ist, ohne zu werten und zu interpretie-

ren. Die eigenen Themen bleiben so für den Moment außen vor. Sie werden 

an anderer Stelle angesehen und bearbeitet. Aber auch die Gefühle des 

anderen, die Hochsensible leicht übernehmen und mit ihren eigenen 

Gefühlen vermischen, bleiben unberücksichtigt. Im Augenblick des potenziel-

len Disputs geht es nur um das, was tatsächlich geschieht. Es geht um das 

also, was einfach nur ist. Dazu übt das Schreibspiel die Gedankenstille, die in 

der „Klarwasserbrille“ ihr Bild findet. Ruth lacht im Üben immer und sagt: 
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„Durch die Klarwasserbrille gesehen bleibt übrig: Mama spricht. Und das ist 

eigentlich gar nicht so schlimm.“ 

 

Was hochsensible Kinder brauchen  
 

Zu Beginn dieses Kapitels sind die verschiedenen Herausforderungen 

beschrieben, die sich für hochsensible Kinder – und in ihrer Folge auch für 

die Eltern hochsensibler Kinder – ergeben können. Beispielhaft sind die 

besondere Reizwahrnehmung und -verarbeitung genannt, etwa die Empfind-

lichkeit bezüglich Lärms. Auch aus dem starken Gerechtigkeitssinn und dem 

Bedürfnis nach Harmonie, der mangelnden Möglichkeit, sich abzugrenzen, 

oder dem Gefühl, anders zu sein – und damit nicht „richtig“ – ergeben sich 

spezielle Aufgaben.  

 

Kindern hilft das Gefühl von Geborgenheit und Zugehörigkeit. Es ist 

sicherlich möglich, dass für die Erwachsenen nicht jedes Verhalten/jede 

Reaktion ihres Kindes nachvollziehbar und somit für sie verständlich ist. 

Vielleicht hilft manchmal schon die Kommunikation genau darüber, gekop-

pelt mit der Frage an das Kind, was genau es gerade braucht (z. B. „Emma, 

ich weiß im Moment gar nicht, was dich gerade so traurig macht. Vielleicht 

sagst du mir, was du dir jetzt in diesem Moment von mir wünschst/was ich 

jetzt in diesem Moment tun soll?“). So gewinnt das Kind an Sicherheit, dass 

sein Gefühl und es selbst nicht „falsch“ sind. Hochsensible Kinder könnten, 

wie schon angesprochen, sonst aus der an sie vermittelten Erwartung des 

vermeintlich „richtigen“ Verhaltens mitnehmen, dass mit ihnen etwas nicht 

stimmt.  

 

Im Alltag bieten sich viele Chancen, auf die Hochsensibilität des Kindes 

Rücksicht zu nehmen. Wie bereits beschrieben, benötigen hochsensible 

Kinder oftmals mehr Ruhe und Rückzugsräume, wiederkehrende Rituale, auf 

die sie sich einstellen können, sowie Raum für ihre Tiefgründigkeit und 

Kreativität. Diesem können Eltern gerecht werden, indem sie etwa feste 

Einschlaf- und Morgenrituale schaffen, sich hierfür Zeit nehmen und dem 

Kind – auch körperliche – Zuwendung schenken. Idealerweise gehören dazu 

auch gemeinsame Essenszeiten, an denen der vergangene Tag reflektiert und 

der kommende Tag angenommen werden kann. Über die gemeinsamen 
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Essenszeiten wird zudem der familiäre Zusammenhalt gestärkt und damit das 

Bedürfnis des Kindes nach Sicherheit und Geborgenheit gestillt. Schon 

hierüber wächst das Vertrauen beim Kind. Über den Tag hinweg sollte das 

hochsensible Kind immer wieder die Chance erhalten, sich zurückzuziehen 

und etwas zur Ruhe zu kommen. Manche Kinder schaffen dies nicht selbst, 

sie sind überdreht und finden nicht den Ausgang aus der Hektik des alltägli-

chen Spiels. Eine Möglichkeit wäre dann z. B., diese Kinder aktiv in die Pause 

zu begleiten und sie etwa aufzufordern, für eine halbe Stunde in ihrem 

Zimmer zu spielen, ein Buch zu lesen oder dergleichen. Es bietet sich auch 

an, hierfür Rückzugsräume zu schaffen, etwa Kuschelecken im Zimmer des 

Kindes. Die Bedürfnisse nach Ruhe sind umso bedeutsamer, je mehr 

Anforderungen an das Kind durch Kindergarten, Schule oder Termine (Sport, 

Musik-Kurse etc.) gestellt werden.  

 

Das Annehmen der Besonderheiten des Kindes gelingt durch liebevolle 

Achtsamkeit. So kann sich Vertrauen in die eigenen Gefühle ausbilden und es 

wird das Gefühl von „Ich bin richtig“ gestärkt. Andernfalls kann sich eine 

Scham herausbilden. Lea Loeschmann beschreibt diese als eine der 

typischen Herausforderungen hochsensibler Menschen: „Wenn eine Mutter 

nicht ertragen kann, dass ihr Kind weint, und das Kind zum Lachen bringt, 

verlernt das Kind das Vertrauen in die eigene Traurigkeit. Es schämt sich. 

Und es versucht jetzt für die Mutter zu Lachen, obwohl ihm zum Heulen 

zumute ist.“ 
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2. Scham 

 

Nicht zufällig steht auch dieses Kapitel weit vorne, hat doch die Scham ihren 

Ursprung oftmals in der Kindheit. Gudrun Schultheiß geht im folgenden 

Beitrag vertiefend auf die Scham und Möglichkeiten der Selbstregulation ein. 

Im Anschluss widmet sich Sebastian Nitzschke der Heilung durch 

Verstandensein.  

 

Scham, Selbstregulation und Würde –  

Gudrun Schultheiß 
 

„Stopp! Du kannst das Glas nicht einfach auf den Boden werfen!“. Ein 

einfacher Satz. Er kann das kleine Mädchen auf positive oder negative Weise 

formen. Je nachdem, wie die Bezugsperson reagiert. Wie sie zum Kind 

spricht, wie präsent sie bleibt. Wenn dem kleinen Wesen positiv vermittelt 

und erklärt wird, weshalb es etwas nicht darf, und sich die Bezugsperson 

weiterhin liebevoll und präsent verhält, hat das Kind die Chance, die 

Grundlage zu lernen: Ich bin okay und da gibt es etwas, was ich nicht darf, da 

ist eine Grenze. Doch mir passiert nichts Schlimmes. Ich als Mensch werde 

(weiterhin) geliebt. 

 

Wenn es dem kleinen Wesen hingegen mit strengen Worten, Blicken, Gesten 

„gesagt“ wird und es dafür auf irgendeine Weise gestraft wird, ihm vermittelt 

wird „Du bist nicht okay!“, es sogar den Raum verlassen muss, ihm das Glas 

weggenommen oder es gar geschlagen wird, ihm nicht erklärt wird, weshalb 

es etwas nicht tun soll oder, oder, oder … schafft dies die Grundlage für die 

toxische Scham. Dem kleinen Wesen wird bis in den inneren Kern hinein 

vermittelt: Du bist nicht okay. Pfui, schäm dich! Was sollen wir nur mit dir 

machen? Was fällt dir ein? 

 

In den ersten zwei, drei Lebensjahren sind wir besonders darauf angewiesen, 

dass unsere Bezugspersonen für uns da sind, uns beruhigen, auf uns eingehen, 

uns wiegen, streicheln, Blickkontakt halten, liebevoll zu uns sind. Wenn dies 

so war, haben wir als Erwachsene die Möglichkeit, gut für uns zu sorgen, und 

können uns gut selbst regulieren. Viele Menschen hatten jedoch in ihrer 
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Kindheit genau das nicht. Es fällt uns als Erwachsenen dann schwer oder es 

ist uns gar unmöglich, gut für uns selbst zu sorgen. Wir brauchen dann den 

Kontakt zu anderen Menschen, den Blick, die Beruhigung, das Zuhören, die 

Bindung, die Spiegelung, die Resonanz.  

 

Bei meiner Enkeltochter erlebe ich die Lebensfreude, das Staunen, die 

Neugier, die Erregung, das Wollen, die Lust am Entdecken sowie den 

Rückzug, wenn es genug ist. Ich erlebe aber auch die Herausbildung der 

Scham. Sie entwickelt sich sehr früh im Leben eines Menschen und zeigt sich, 

was ich beobachte, ab dem zweiten Lebensjahr als erster tiefer, emotionaler 

Schmerz, der zum Leben dazugehört. Wir gehen alle durch die Scham 

hindurch. Es gibt die positive und die toxische Scham. Die positive Scham ist 

lebenswichtig, um sich zu spüren und Grenzen zu erfahren, um ein Gefühl 

von „Es gibt nicht zur mich“ und um Empathie, Selbstliebe und Mitgefühl zu 

entwickeln. 

 

Hochsensibilität und Scham sind häufig miteinander verknüpft. Das zeigt sich 

an den Fragen nach dem: Bin ich richtig? Wie soll ich sein? Was ist gut? Wie 

bin ich „gut“? Maßstab ist hierbei, was offensichtlich „normal“ sein soll. Es 

werden Bewertungen und Definitionen darüber vorgenommen, was gut ist 

und was nicht. Menschen, die hochsensibel sind, passen oft nicht in die 

vorgegebene Form hinein. Mit manchem können sie problemlos mitschwim-

men. Anderes können sie gar nicht. Hier sitzt die Scham der Hochsensiblen. 

Sie birgt bestimmte Dinge, mit denen wir umgehen lernen müssen. Hochsen-

sibilität hat einen „Gewinn und einen Preis“. Sie ist nicht wählbar. Und 

Auswirkungen gibt es in beide Richtungen. Auswirkungen, die bereichernd 

sind, und Auswirkungen, die ein bestimmtes Augenmerk erfordern – samt der 

Konsequenzen, die sich daraus ergeben. 

 

„Stell dich nicht so an!“ – Dieser Satz wirkt! 

 

Wenn uns im Leben häufiger solch kleine Situationen im Alltag begegnen, 

werden wir ein Lebensgefühl entwickeln von: Ich bin nicht richtig. Ich bin 

nicht liebenswert. Daraus können sich Ängste, Selbstzweifel, Perfektionismus 

und auch körperliche Beschwerden entwickeln. Hochsensible Menschen 

schildern oft, dass sie als Kind nicht sein durften, wie sie waren. Ihr Wesen 

war nicht willkommen. „Stell dich nicht so an“, ist auch so ein Satz, der dazu 
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führt, dass diese Menschen sich schämen, an sich zweifeln und/oder sich 

zurückziehen. Die toxische Scham trifft uns als ganzen Menschen, in jede 

Zelle unseres Körpers und unseres Geistes. Ich beobachtet immer wieder, wie 

weit verbreitet und tief verankert dieses Phänomen auch heutzutage noch in 

unserem Erziehungs- und Bildungssystem ist. Wenn sich die Scham mit 

Beginn des zweiten Lebensjahres deutlich zu zeigen beginnt, erinnern wir uns 

nicht zurück an diese Zeit. Was auch immer passiert, Gefühle und Lebensein-

stellungen bleiben abgespeichert im Körper und Geist und begleiten uns 

jahrelang, eventuell sogar bis zum Tod. 

 

Optimalerweise erleben wir einen Bezugsrahmen, in dem wir geliebt werden 

und sich die Menschen um uns herum freuen, dass es uns gibt. Dann 

entwickeln wir ein positives Selbstbild, Vertrauen, sind gut in Kontakt mit uns 

und unserer Umwelt und können uns bei Stress, Anspannung und Erregung 

wieder sehr gut selbst regulieren und wohlfühlen. Menschen, die dieses 

Geschenk nicht erhalten haben, diese Grundlage nicht erlernen konnten, sind 

oft „außer sich“, also mehr beim anderen als bei sich selbst. Die Sehnsucht, 

geliebt, endlich anerkannt zu werden ist so groß, dass sie im Außen suchen: 

„Wie muss ich sein, damit ich endlich willkommen bin?“ Sich nicht zu spüren, 

im Außen orientiert sein, führt manchmal zur Dissoziation, sodass Menschen 

ihren Körper gar nicht mehr wahrnehmen und sich von ihm abspalten. Als 

Selbstschutz, um mit dem, was sie erfahren haben, leben zu können. 

 

Bei hochsensiblen Männern ist die Scham nochmals ein gesondertes Thema. 

Denn sie passen nicht in das „typische“ Männerbild und müssen sich mit 

ihrer Weichheit und Sensibilität oftmals zurücknehmen/sie verstecken und 

verleugnen, oft werden sie dafür belächelt oder gar ausgelacht. Sensible 

Männer in unserer Kultur haben es mit ihrer Feinfühligkeit oft schwer im 

Leben, weil noch immer ein bestimmtes Männerbild gilt, dem sie nicht 

entsprechen. Sie fühlen sich teilweise einsam, und doch können sie oft nicht, 

oder es fällt ihnen schwer – wie es von Männern nach wie vor erwartet wird – 

den ersten Schritt auf jemanden zugehen. Manche Männer sind in ihren 

Beziehungen sehr glücklich, weil sie jemanden gefunden haben, der sie 

annimmt, wie sie sind. In Bezug auf ihre Kinder können Väter, meiner 

Erfahrung nach, die Feinheit hingegen oft gut zulassen. 
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Scham, Zweifel, Suchen, Sehnsucht, Wohlfühlen – alle Gefühle sind im 

Körper abgespeichert und kommen darüber zum Ausdruck. Ungeklärte 

Situationen, Traumatisierungen, Ängste suchen sich ihren „Platz“ im Körper. 

Sie manifestieren sich dort oft über Jahre. Ich beobachte das bei meiner 

Enkeltochter. Wenn ihr etwas nicht behagt, sie etwas nicht will, dann zieht sie 

die Schultern hoch und sie beginnen sich zu bewegen, als ob sie etwas 

abschütteln oder sprechen wollte. Danach ist alles wieder okay. Wie Tiere, die 

ihren Stress abschütteln und danach wieder zur „Tagesordnung“ übergehen. 

Leider haben wir Menschen dies häufig verlernt und halten fest. Das erlebe 

ich manchmal auch bei meinen Klienten. Die Anspannung wird im Körper 

gehalten, da sind Schmerzen, Blockierungen der Muskeln, der Atem stockt. 

 

Die Scham überlisten 

 

Die das Lebensgefühl oft begleitende tiefe Scham und die Schuldgefühle gilt 

es sich anzuschauen und sie für sich anzunehmen. Erst über das Annehmen 

ist eine Auflösung und Veränderung möglich. Wir wollen diese Teile an uns 

meistens nicht wahrhaben und sie loswerden. Doch je mehr wir etwas 

loswerden wollen, ohne mit diesem „Etwas“ Kontakt aufzunehmen, desto 

mehr wird es an uns kleben. Scham als Lebensgefühl geht uns alle an und ist 

uns allen sehr vertraut. Das ist die Chance, damit in der Gruppe und auch im 

Einzelsetting zu arbeiten. Die meisten von uns sind von der negativen, der 

toxischen Scham durchsetzt. Diese Gelegenheit gilt es beim Schopfe zu 

packen und die Scham zu überlisten, indem wir uns offenbaren und zeigen. 

Denn das Geheimnis der Scham ist, dass sie weniger wird oder sich gar 

auflöst, wenn wir darüber sprechen, uns mit ihr zeigen und wenn wir 

gemeinsam lernen auch darüber zu lachen. 

 

Die Menschen denken oft, sie hätten kein Selbstbewusstsein und wünschen 

sich mehr davon. Eher selten wird dies damit in Verbindung gebracht, dass 

die toxische Scham so tief wirkt und uns als ganze Person trifft. So sind viele 

Menschen nicht in der Lage, sich zu zeigen, wie sie ursprünglich sind. Es legt 

sich ein Schatten über ihren Ursprung: „Ich kann mich nicht zum Ausdruck 

bringen. Ich kann nicht zum Ausdruck bringen, was ich brauche oder was 

mich stört. Denn es wird keiner verstehen.“ Wobei Letzteres ja noch zu 

verkraften wäre. Es muss ja nicht unbedingt verstanden werden, was einem 

gut tut. Das Schlimme daran ist die Bewertung und Beurteilung/Verurteilung. 
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Hochsensibilität passt anscheinend nicht in unsere Kultur. Die Betonung liegt 

auf „anscheinend“. Denn zum Überleben und Glücklichsein braucht es die 

Seiten der Hochsensiblen. Die Empathie, die Emotionalität, die Tiefe, die 

Kreativität, die Feinheit, das Gespür, das Vorausschauende, die Menschlich-

keit, das Staunen und das Wundern. 

 

Die Anteile der Hochsensibilität mit den Erfahrungen aus der Biografie zu 

verknüpfen und so ein anderes Verständnis für die eigenen Verhaltensweisen 

zu entwickeln und ein Verständnis dafür, weshalb es so verdammt schwer ist, 

bei sich zu bleiben und die eigenen Bedürfnisse zu äußern und zu erfüllen. 

Hier ist Platz, sich zu zeigen und zu erfahren: „Ich werde gehört und 

gesehen.“ Und mit diesen Erfahrungen Neues zu erproben, in der Gruppe 

und dann mehr und mehr auch in der Welt und sich von dem „Ich bin nicht 

richtig. Mit mir stimmt was nicht“ zu lösen. 

 

Der Weg zum gesunden inneren Gleichgewicht 

 

Parallel dazu geht es darum, in die Selbstregulation zu kommen. Selbstregula-

tion meint die Phase auf dem Weg zum gesunden inneren Gleichgewicht, 

zum Sich-Wohlfühlen verbunden mit der Antwort auf die Frage, was der 

Einzelne genau dazu braucht. Heilung ist dabei etwas Heiliges und sie passiert 

in dem Augenblick, in dem wir uns so zeigen, wie wir sind. Dazu brauchen 

wir uns als Menschen gegenseitig. Ein idealer Ort dabei könnte eine Thera-

piegruppe sein. Hier kann der Einzelne lernen – im Kontakt mit anderen 

Menschen, in der Spiegelung und in der Resonanz. Man kann lernen, heiler zu 

werden, sich zu orientieren und sich zu regulieren, damit das Nervensystem 

wieder in eine Stabilität gelangt. Und parallel dazu werden gemeinsam 

Strategien entwickelt, um sich dann auch selbst regulieren zu können. So 

entsteht ein Gefühl von Sicherheit, Orientierung und Wohlsein im Leben. 

Hierfür können die uralten Atemtechniken aus dem Yoga sehr unterstützend 

sein, Achtsamkeitsübungen, Erdungsübungen, Druck- und Spürübungen, 

bioenergetische Übungen und vieles mehr. 

 

Ich begann einen meiner Gruppenabende mit einer Übung, bei der die 

Teilnehmer körperlich in Kontakt miteinander kamen, indem sie sich 

gegenseitig mit den Rücken oder den Hüften begrüßten und dann voneinan-

der wegdrückten. Also eine Druck- und Grenzübung, mit dem Spüren der 
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eigenen Kraft, dem Spaß am Miteinander. In der Auswertung stellte sich 

heraus, dass sich eine Teilnehmerin damit nicht wohlgefühlt hatte. Über die 

Frage, wie sie diese Übung ausgehalten und es geschafft habe, trotzdem 

mitzumachen, kamen wir auf ihre Biografiemuster zu sprechen: Erst mal 

mitmachen, aushalten, dann in den innerlichen Rückzug gehen, sich einsam 

fühlen und alles blöd finden. Auf meine Frage, ob ihr das vertraut sei, 

schilderte sie, dass sie an dem Abend traurig angekommen sei, mit dem 

Gefühl, nicht dazuzugehören. Ich fragte weiter, ob sie dieses Lebensgefühl 

von früher kenne. An ihrem Körper nahm ich wahr, dass sie Gefühle 

festhielt. Durch die Anspannung im Kiefer und Bauch und die sich bewegen-

den Füße. Ich habe sie gefragt, ob sie bemerke, dass sich ihre Füße bewegen. 

Sie bejahte. Ich fragte sie weiter: „Wenn deine Füße jetzt könnten, wie sie 

wollen, und sprechen würden, was würden sie dann gerne tun?“ Darüber 

lösten sich Gefühle, ihre Traurigkeit wurde sichtbar. Ich fragte sie, ob ich 

mich neben sie setzen dürfe. Nähe ist für die Klientin nicht immer gut 

aushaltbar. Sie erlaubte es mir. In der weiteren Arbeit stellte sich dann heraus, 

dass sie bereits als Kind immer das Gefühl hatte, nicht ernst genommen zu 

werden, nicht dazuzugehören, von keinem gehört zu werden. Ihre Überle-

bensmuster, mit solchen Situationen umzugehen, haben dort ihre Wurzeln. 

Im Folgenden verschaffte sie sich eine Realitätsüberprüfung in der Gruppe 

und mit mir, ob diese Muster heute und hier auch real sind. Sie machte dabei 

die Erfahrung, in diesem Rahmen sehr wahrhaftig und dabei sehr willkom-

men sein zu können, und erfuhr, dass das Interesse an ihr sehr groß war. 

 

Was will ich wirklich? 

 

Im Coaching ist es manchmal notwendig, sehr klar zu spiegeln, was ich bei 

meinem Gegenüber wahrnehme, es zu benennen und zu überprüfen. Zum 

Coaching kommen Menschen, die ein klares Anliegen, ein Ziel haben. Hier 

geht es nicht unbedingt um die Biografie eines Menschen, sondern um ein 

aktuelles Thema, das geklärt werden will. Auch im Coaching beziehe ich den 

Körper mit ein, da er spricht, bevor die Worte folgen. Ich lasse die Menschen 

manchmal ihre Anliegen, ihre Wünsche auf verschiedenen Ebenen formulie-

ren: auf der Kopfebene, der Herz- und der Bauchebene. Das ist ein spannen-

des Experiment und eine wunderbare Methode, um einen Zugang zu den 

eigenen Themen und Zielen zu erspüren. Herauszufinden: „Was will ich 

wirklich?“ Ist es an der Zeit, Dinge zu verändern, sie anzunehmen, statt 
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darunter zu leiden oder es ganz sein zu lassen? Was ist der jeweilige Preis? 

Welches Opfer bin ich bereit zu geben? Welche sind die wirklichen Potenzia-

le? Wie oft will ich noch ins Loch fallen, bis ich eine andere Straße gehe? 

Oder will ich um das Loch herumgehen? Metaphern und Geschichten 

verdeutlichen oft mehr als viele Worte. 

 

Da körperlich im Nervensystem und im Hirn, in den Muskeln, der Atmung 

und den Organen so viel passiert, wenn wir im Stress sind, angespannt sind, 

uns unsicher und ängstlich oder bedroht und hilflos fühlen, steht der Körper 

neben der Sprache im Mittelpunkt meiner Arbeit. Dadurch, dass ich Yoga 

unterrichte, mich mit den Themen Körper, Atem, Meditation schon lange 

beschäftige, ist es für mich manchmal ein „Lesen des Körpers“. Der Zustand 

eines Körpers – sei es die Aufrichtung, die nach vorn gebeugte Haltung, 

Gestik und Mimik, die Tiefe des Atems, wo der Atem fließt, die Stimme, der 

Blick, eine Begrüßung, eine Reaktion auf etwas … Der Körper spricht und 

beschreibt so, lange bevor jemand etwas erzählt, seine eigene Geschichte, 

seinen aktuellen Zustand. 

 

Der Hintergrund meiner Ausrichtung auf die Leichtigkeit ist die Beschäfti-

gung mit dem Thema Humor – dem Inneren Kind: das Spielerische entde-

cken und leben. Kinder sind so, wie sie sind. Humor ist ein sehr tiefes, 

spirituelles Thema. Die Weisheit des Humors lautet: Ich bin, wie ich bin, ich 

bin, die/der ich bin. Und damit zeige ich mich. Ich lache über mich selbst, ich 

freue mich über mich selbst und genieße den Augenblick. Das ist pure 

Lebensfreude. Strategien des Humors fließen in die Therapiegruppe und ins 

Einzelsetting ein. Das große Thema Status – wie gehe ich durch die Welt, wie 

präsent bin ich – zeigt sich immer wieder im Körper. 

 

Menschen ins Fühlen bringen 

 

Ich lade dazu ein, sich auszuprobieren. Das Aufgerichtet-Sein bis hin zum 

Klein-und-eng-Sein erfahren, Situationen aus dem Leben im geschützten 

Rahmen, im Raum für Leichtigkeit zu erleben. Die Sinne zu spüren. Meine 

Erfahrung mit vielen Hochsensiblen ist, dass diese eher gebeugt und nach 

innen gerichtet durchs Leben gehen. Und dass es um ihre Aufrichtung geht. 

Mein Anliegen ist es, Menschen ins Fühlen zu bringen. Wie fühlt es sich an, 

tief zu atmen? Wo ist der Atem spürbar? Was passiert dabei im Körper, im 
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Geist, im Blick, mit den Emotionen? Welche Auswirkungen hat das auf das 

Hier und Jetzt, auf das Miteinander, auf die Orientierung? Ist es überhaupt 

möglich, tief zu atmen? Was machen die Gedanken dabei? Das Wunderbare 

ist, dass ich nicht unbedingt in die Tiefe der Erfahrungen, der Lebensge-

schichten eintauchen muss, um Heilung zu geben. 

 

Indem ich präsent bleibe, das Gewahrsein schule, kann sich körperlich etwas 

zum Positiven ändern. Darüber haben Veränderungsprozesse eine Chance, 

auch auf rein gedanklicher Ebene gestaltet und geschaffen zu werden. Präsent 

sein bedeutet, dass sich die Klienten immer wieder auf das, was gerade 

passiert, körperlich, emotional, gedanklich besinnen und es spüren. So kann 

ein neuer Raum gestaltet werden. Quasi wie eine Trennung von alten 

Gefühlen, die sie erstarren, ängstlich, hilflos oder wütend werden ließen, hin 

zu: „Jetzt ist es anders! Jetzt erlebe ich (es) anders, lebendiger, freudiger, und 

jetzt spüre ich meinen Körper wieder. Jetzt beginne ich zu fühlen, beginne 

Kontakt aufzunehmen.“ 

 

Ich ermutige die Menschen in der Gruppe und im Einzelsetting sich umzu-

schauen, zu sehen, mit wem sie es im Augenblick zu tun haben und was jetzt 

gerade ist. Die Gruppe ist ein wunderbarer Ort dafür, gesehen zu werden, zu 

sehen und zu lauschen. Das Alte kann mehr und mehr in den Hintergrund 

treten – ohne abgewertet zu werden. Alles hatte und hat seinen Sinn und 

Qualitäten, war eventuell eine Ressource, um gut zu überleben. Dahinter steht 

das Annehmen dessen, was war und was ist, der Scham, der Hilflosigkeit … 

In der Gruppe ist das Feedback ein Geschenk. Mit der Ehrlichkeit, der 

Resonanz, den vielen parallelen Erfahrungen der Einzelnen führt es dazu, 

dass es leichter wird, sich zu zeigen, die Scham zu zeigen und letztlich darüber 

hinauszugelangen. Indem sich jede/r mitteilt, wird ein Raum geschaffen, der 

heilig-heilend wirkt: „Ich werde gesehen und lausche.“ Das ist mit das 

Heilendste überhaupt: endlich gesehen und gespürt zu werden. Und auch 

gespiegelt. So arbeite ich mit sanften Körperübungen, um mit sich in Kontakt 

zu kommen. Ich arbeite mit dem Aufstellen von Themen und Personen, 

Übungen aus der Bioenergetik. Manchmal ist es gut, die Menschen zu 

konfrontieren. 

 

Ich lausche dem Klienten, lese in seiner Mimik und seinem Körper, in seinem 

Atem. Und wenn sich die Emotionen oder der Körper des Klienten verän-
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dern, dann ist es meine Aufgabe, dies aufzugreifen, dem Klienten dieses 

rückzumelden und zu fragen, ob meine Wahrnehmung stimmt. Darüber lade 

ich den Klienten ein, diese Gefühlslage, die jeweilige Körperhaltung, den 

Impuls oder was auch immer gemeinsam mit mir zu erforschen, ihnen zu 

lauschen und sie anzunehmen. Im Annehmen – egal ob angenehme oder 

unangenehme Themen – liegt die Chance, Verdrängtes wie Angst oder Wut 

mehr und mehr ins Gewahrsein zu bringen. Durch das Annehmen und 

Bewusstmachen besteht die Möglichkeit, die Wahl zu haben, z. B. zwischen 

Angst-haben und dem Erforschen-Wollen. Darüber besteht die Chance, den 

Panzer, das Korsett zu lösen oder eventuell sogar abzulegen. 

 

Über das Pendeln können sich negative Empfindungen wie Angst und Wut 

lockern. Der Zugang zu den positiven Gefühlen und Wünschen wird 

möglich. Dieser Wechsel lässt die Menschen entspannter werden und wieder 

lebendiger. Das Pendeln ist ein angeborener Rhythmus: zusammenziehen und 

ausdehnen. Dieser Rhythmus ist erstarrten, festgefahrenen, sich chronisch im 

Stress befindenden Menschen verloren gegangen. Beim Pendeln geht darum, 

diesen Rhythmus wieder zum Fließen zu bringen. Eine Methode des Pendelns 

besteht darin, gegensätzliche Empfindungen zu spüren, angenehme und 

unangenehme. Hierbei lernen die Menschen, dass der Körper nicht ihr Feind 

ist. Das schafft Stabilität und die freie Wahl, auch angenehme Gefühle zu 

spüren. So entstehen neue synaptische Verbindungen im Hirn. 

 

Ich kann die eigene Wahrnehmung zum Angenehmen und zum Unangeneh-

men lenken. Das gilt auch bei Schmerzen.  

 

Angespanntheit, Hilflosigkeit, Ängste und Schmerzen 

 

In der Therapiegruppe gab es eine Klientin, die stark unter Kopfschmerzen 

litt und körperlich sehr angespannt wirkte. Auf meine Frage: „Was brauchst 

du heute und hier von uns, von mir?“, antwortete sie, dass sie sich gern 

hinlegen wolle. Meine Arbeit baut darauf, dass die Klienten den Impulsen 

nachgeben dürfen. Das erste Gebot ist, dass sich jeder in der Gruppe 

wohlfühlen darf. Nachdem sie sich hingelegt hatte, war mein Eindruck, ihre 

Anspannung hatte sich weder verringert noch ging es ihr besser. Während ich 

Kontakt zu ihr aufnahm, fragte ich sie direkt. Sie bestätigte meine Wahrneh-

mung. Ich erfragte bei ihr, ob sie bereit sei für eine Arbeit mit mir, eine Arbeit 
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über ihren Körper, bei der sie im Mittelpunkt stünde. Auch dies war eines 

ihrer Themen: sich wenig Raum und Platz nehmen zu können und gleichzei-

tig mehr für die anderen da als bei sich zu sein. 

 

Mit ihrem Einverständnis begann ich eine Pendelübung. Abwechselnd ging 

ich von den Kopf- und Nackenschmerzen zu einem Bereich im Körper, der 

sich wohl anfühlte. Die Pendelübung führte dazu, dass sie schließlich weniger 

Kopfschmerzen hatte und sich der Nacken entspannter anfühlte. Sie machte 

die Erfahrung, dass es zum einen den Schmerz und zum anderen das Gefühl 

von Wohlsein im Bauchbereich gibt. Das Praktizieren der Übung vor der 

ganzen Gruppe war von einem sicheren Gefühl begleitet und sie konnte bei 

sich bleiben. Ich las in ihrem Körper jedoch weiterhin Anspannung, und ihr 

Gesicht teilte mir mit, dass sie noch mehr brauchte. Das Baby in ihr war so 

deutlich sichtbar, spürbar, dass ich sie fragte, ob ich mich hinter sie setzten 

dürfe. Sie stimmte zu. Und während ich dies tat, schilderte ich ihr ganz genau, 

was ich tat, wie weit ich mich wegsetzte; fragte, ob ich näher rücken dürfe, ob 

ich meine Hände auf ihre Schultern legen dürfe. Sie erlaubte mir diese 

körperliche Nähe und begann sich zu entspannen, sie sackte förmlich nach 

hinten, zu mir, in die Bewegung des Sich-Schließens. Ihr Atem veränderte 

sich, sie begann zu schwitzen. Ihr Nervensystem reagierte und baute über das 

Schwitzen Stress ab, er entlud sich. Ich lud sie wiederum dazu ein, es einfach 

durchfließen zu lassen. 

 

Ich habe keine großen Worte verloren, habe sie gehalten, war einfach da und 

habe mit ihr geatmet. Die Gruppenteilnehmer haben dabei im Kreis gesessen, 

wie eine Art Schutzmantel, waren tief gerührt, dass sie sich so zeigen konnte. 

Im Anschluss habe ich die Teilnehmerin Blickkontakt zu jedem Einzelnen der 

Gruppe aufnehmen lassen, damit sie im Kontakt bleiben und das Gefühl der 

Sicherheit behalten konnte. Über das Pendeln spürte sie, dass sich etwas löste, 

und sie hatte darüber Vertrauen in weitere Körperarbeit. Ihr Feedback war: 

„Endlich einfach mal loslassen, und ihr seid einfach nur da.“ 

 

In dieser Arbeit geht es darum, etwas zum Abschluss zu bringen. Beispiels-

weise kann man sich über den Körper entladen durch Zittern, Frieren, 

Schwitzen oder Weinen … So kann überschüssige Energie abgebaut, 

Spannungen können wahrgenommen und aufgelöst werden. 
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„Sei auf der Hut. Traue niemandem!“ 

 

Hilflosigkeit und Angstgefühle führen oft in die Immobilität. Das Fühlen des 

Körpers selbst macht dann Angst „Ich will nicht fühlen“, also bleiben eine 

Art Gelähmt-Sein, Blockaden. Das Ziel ist es, die Angst und das Gelähmt-

Sein zu entkoppeln, damit der Klient selbstbestimmt die Immobilität beenden 

kann. Oft haben sich Verhaltensweisen und Glaubensmuster eingeschlichen: 

„Sei auf der Hut. Traue niemandem. Du musst es allen recht machen.“ 

Arbeitet man zu schnell mit den Klienten an diesen Themen, kann es 

passieren, dass Widerstände und Ängste gar vergrößert werden. Daher ist es 

wichtig, diese Arbeit langsam und behutsam anzugehen. 

 

In der Therapie und im Coaching ist es meine Aufgabe eine Atmosphäre von 

Sicherheit zu schaffen, mich auf die Klienten einzustellen, wach und zentriert 

zu sein, letztlich Geduld, Ruhe und Erdung zu vermitteln. Und diese auch in 

mir zu spüren. Ich muss wahrnehmen, wie ich selbst auf Scham, Hilflosigkeit 

und Angst reagiere, um den Klienten begleiten und auch seine Empfindungen 

verfolgen zu können. Ich brauche mich dann nicht zu distanzieren oder vor 

den Emotionen anderer Menschen zu schützen. Ich bleibe präsent beim 

Klienten. Das ist Einfühlung. Das Ziel von Therapie und Coaching ist es, sich 

wieder im Hier und Jetzt orientieren zu können, die innersten Empfindungen 

wahrzunehmen, auszuhalten und nutzen zu können. Der Körper wird in 

unserer Kultur oft als Feind angesehen, der nur zu funktionieren hat. In der 

Begleitung geht es darum, mit sich in Berührung zu kommen und dabei 

positive Erfahrungen zu machen. Und sich anzunehmen mit dem, was da ist 

– im positiven wie auch im negativen Sinne. 

 

Dabei geht es um die augenblicklichen Empfindungen. Es geht darum, die 

innere Weite zu spüren, indem der Klient die gegensätzlichen Empfindungen 

wahrnimmt. Denn Angst bedeutet Enge und Begrenztheit. Wenn der Klient 

sich zu spüren beginnt, wird die Angst weniger, und seine Möglichkeit, die 

Weite wahrzunehmen, vergrößert sich. Hinzu kommt, dass ich über das 

Pendeln, das Arbeiten mit den gegensätzlichen Empfindungen, Blockaden – 

geistige wie körperliche – lösen kann. Die aus Angst und Hilflosigkeit 

entstandene Immobilität ruft oft körperliche Blockaden hervor. Wir entwi-

ckeln Schmerzen, Einschränkungen in unserer Beweglichkeit. Über das 

Pendeln, das Hin- oder Hineinspüren in Körperteile, können diese langsam 
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wieder beweglicher werden. Oder Bewegungen, in denen wir aus Schreck 

oder Panik steckengeblieben sind, können zu Ende gebracht werden. 

 

Indem ich dazu körperliche Prozesse verdeutliche, z. B. wie unser Nervensys-

tem funktioniert, können Klienten lernen, dass es nicht ihr Fehler ist, so zu 

reagieren, sondern dass es biologische Abläufe sind, die uns in die Erstarrung 

oder in die Übererregung bringen. Wenn die Menschen das verstehen, kann 

darüber Scham abgebaut werden. In der toxischen Scham lehnen die 

Menschen sich selbst ab, weil es ihnen peinlich ist, dass sie anders sind als die 

Allgemeinheit. Dass sie es nicht schaffen, mit dem klarzukommen, was mit 

ihnen passiert ist oder von ihnen gefordert wird. In der Begleitung dann zu 

begreifen, dass es keine individuelle Reaktion ist, führt zu einer großen 

Erleichterung, und die Scham darf endlich ein wenig weichen. 

 

Es ist das Ziel, das autonome Nervensystem wieder in ein Gleichgewicht zu 

bringen, im Hier und Jetzt anzukommen, sich zu orientieren, soziale Bezie-

hungen zu gestalten und zu leben. Und dafür brauchen wir uns gegenseitig. 

Soziale Beziehungen beruhigen uns. Sie geben uns Schutz, Sicherheit und 

Zugehörigkeit. Menschen neigen dazu, sich zu isolieren und einsam zu 

machen, wenn sie sich schämen.  

 

Die Scham zeigt sich 

 

Es gibt eine sehr schöne kleine Übung, die ich bei Andrea Wandel13 kennen-

gelernt habe, in der es darum geht, gesehen zu werden. So setzen sich zwei 

Klienten A und B gegenüber, orientieren sich, indem sie auf ihren Atem 

spüren, zur Ruhe kommen, sich kurz anschauen. Und dann schließt A die 

Augen, B schaut A für eine Weile an und kann zwischendurch auch immer 

mal die Augen schließen, wenn es ihm gut tut. Zum Abschluss schließen 

beide die Augen. Anschließend findet eine kurze Auswertung statt. Dann 

wechseln die Personen ihre Rollen. Nach einem kurzen Austausch finden wir 

alle als Gruppe wieder zusammen, ich werte die Übung mit allen Teilnehmern 

 

13 http://www.andrea-wandel.com/ 
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aus und gebe Erklärungen dazu: Es geht bei dieser Übung darum, gesehen zu 

werden. So wie wir als Kind von unseren Bezugspersonen oft niemals 

gesehen worden sind. Liebevoll, einfach zu sein und angeschaut zu werden. 

Ich betrachte dich mit Liebe und Neugierde. Es gilt dann in diesem geschütz-

ten, sicheren, geborgenen Raum der Gruppe, auch mitzumachen und zu 

erspüren: „Was macht das mit mir? Kann ich es genießen oder spüre ich 

körperlich, gedanklich, dass mein Nervensystem reagiert, indem es in die 

Immobilität, die Starre geht? Bin ich ganz angespannt, mit Herzklopfen 

dabei? Oder bin ich in der Dissoziation und lasse es einfach über mich 

ergehen? Flüchte ich währenddessen in eine andere Welt oder betrachte mich 

dabei von oben? Oder bin ich sehr verängstigt, wenn mich jemand anschaut, 

und möchte mich ganz klein machen, gar weglaufen?“ 

 

Wie auch immer. Diese kleine Übung verdeutlicht ganz viel. Beispielsweise, 

wie unser Nervensystem gerade jetzt funktioniert, wie es mit sozialen 

Kontakten in unserem Leben aussieht, wie wir auf Stress reagieren, wie wir 

genießen können im Mittelpunkt zu stehen. Oder was den Klienten bei dieser 

Übung alles durch den Kopf gehen mag: „Jetzt sieht mein Gegenüber meine 

Falten. Ich denke an etwas ganz anderes, dann ist es hoffentlich schnell vorbei 

…“ Oder auch: „Ich entspanne mich jetzt einmal, weil mich mein Gegenüber 

jetzt ganz liebevoll betrachtet, das ist etwas, was ich mir schon lange wün-

sche.“ 

 

Mit dieser Übung werden die verschiedenen Ebenen beleuchtet und betrach-

tet: die körperliche, gedankliche, emotionale und die Verhaltensebene, auf 

denen wir alle reagieren. Ich verknüpfe diese Übung dann noch mit dem 

Wissen über das Nervensystem und wie eventuelle Reaktionen des autono-

men Nervensystems hierbei gewesen sind: Zittern, Schwitzen, Rotwerden … 

Wo fühle ich Anspannung, wie fließt der Atem, wo spüre ich Blockaden, was 

macht mir bei dieser Übung Angst und wie spüre ich diese Angst oder auch 

den Genuss? Hintergrund dieser Übung ist der Umgang mit der Scham. Viele 

Menschen haben im Leben oft erfahren, dass sie nicht gesehen werden, nicht 

sein dürfen, wie sie sind. Aus der daraus resultierenden Ablehnung hat sich 

ein individuelles Scham-Muster entwickelt, das durch diese Übung sehr 

deutlich wird. Der Körper zeigt dieses Muster sehr plastisch. Die Übung lässt 

Menschen erfahren, dass nichts Schlimmes passiert, wenn sie angeschaut 

werden, im Mittelpunkt stehen. Es lässt das Gefühl von „Ich bin sicher“ 
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erwachen. „Ich darf so sein, wie ich bin. Da ist jemand einfach an mir 

interessiert. Ich kann meine Alarmfühler für einen Moment abstellen.“ 

 

Durch die Übung zeigt sich die Scham manchmal in all ihren Facetten: Das 

Gefühl von „Ich will hier weg“ ist ein Schamgefühl. Ebenso Peinlichkeitsge-

fühle, das Sich-klein-Machen, Rotwerden oder das angespannte Auf-der-Hut-

sein. Auch das Angeschaut-Werden kann Scham erzeugen. So können wir in 

der Gruppe mit genau diesen Scham-Mustern, Gedanken, körperlichen 

Symptomen arbeiten und eine Realitätsüberprüfung vornehmen. Stimmt das, 

was ich fühle oder denke? Oder ist es ein uraltes Muster, das da gerade 

anspringt und mich so fühlen lässt? Die Klienten machen durch diese Übung 

oft die Erfahrung, wie schön es ist, endlich einmal angeschaut zu werden. Das 

ist die tiefe Sehnsucht des Babys. Nimm mich wahr. Und der Kontakt wird 

über den Blick, die Stimme aufgenommen und gehalten. Wir spiegeln uns als 

Baby in den Augen unserer Bezugsperson. Und je nachdem, ob diese liebevoll 

war, uns willkommen hieß oder aber nicht für uns da war, die Liebe nicht in 

den Augen aufleuchtete, kommen wir ins Leben. So sehnen wir uns oft nach 

dieser Liebe und Aufmerksamkeit und sie macht uns auch Angst.  

 

Diese Augenübung wird ganz fein und langsam praktiziert, damit das 

Nervensystem nicht überreizt wird oder erstarrt. Das ist die Kunst bei und 

mit dieser feinen Arbeit. Verlangsamung, Orientierung schaffen und dann 

eine ganz feine, kleine Bewegung oder Übung. Das genügt, um hochsensible 

Menschen zu erreichen und etwas in Gang zu bringen, um damit zu arbeiten. 

Diese Menschen brauchen oft wenig Input, nicht viele Worte, da in ihnen so 

viel nachklingt und nachwirkt. 

 

Bei sich bleiben – eine Herausforderung 

 

Nicht jede Übung, Praxis wird von allen mit Wohlwollen und Begeisterung 

aufgenommen. In der Begleitung geht es auch darum, sich und Neues 

auszuprobieren, um zu spüren, was das mit mir (dem Klienten) macht. Was 

damit ausgelöst wird, wie es um den Kontakt eines jeden zu sich selbst und zu 

den anderen steht. Wie schafft es der Einzelne immer wieder, sich nicht zu 

spüren? Gibt es etwas Gutes daran? Was ist das Gute daran? Gibt es ein 

Geschenk an meinem Schatten? Oder an der Scham? Aus der Hochsensibili-

tät? Das erfährt Mensch nur im Kontakt und im Ausprobieren seiner selbst. 



 

73 

 

 

Aus den Strategien des Humors und der Bioenergetik gibt es eine kleine 

Übung, die beispielhaft hierfür passt: Die Gruppe geht im Raum umher, jeder 

orientiert sich erst einmal, was es zu sehen gibt, wo die Aufmerksamkeit 

hingeht. Dann nehmen die Klienten Kontakt miteinander auf. Auch hier geht 

es um das feine Wahrnehmen. Verändert sich meine Haltung, mein Atem, 

wenn ich in Kontakt zur Gruppe gehe? Wie sind meine Präsenz und 

Körperhaltung? Wie halte ich den Augenkontakt, oder auch nicht? Mit wem 

gelingt es mir besser? Im nächsten Schritt gebe ich Gefühlslagen vor, die die 

Mitglieder aufgreifen und verkörpern – zunächst jeder für sich und dann auch 

im Kontakt miteinander: die Müdigkeit, die Schadenfreude, die Traurigkeit, 

das Glücklichsein, das Wütendsein, die Egalhaltung, die Wut, die Lebensfreu-

de … Hierbei geht es um Körpergefühl: Was lösen die einzelnen Gefühle in 

mir aus? Was fällt mir leicht, was schwer, wie bin ich damit im Kontakt mit 

der Gruppe? Welches Erregungsmuster nehme ich an mir wahr? 

 

In der Auswertung wird dann sehr klar, wo die einzelnen Gruppenmitglieder 

gerade stehen mit ihrem Sein, welches Gefühl zu verkörpern besonders 

schwer fällt und was heute gerade Spaß macht oder auch neu entdeckt wird. 

Diese Übung ist für viele Hochsensible eine Herausforderung; sich zu zeigen, 

mit anderen zu sein, Erregung zu spüren und auszuhalten. Und vor allem bei 

sich zu bleiben, statt ins Außen zu driften und dabei die Gefühle anderer zu 

spüren. In der Auswertung stellt sich dann manchmal heraus, dass es leichter 

ist, in die Abwertung bestimmter Gefühlshaltungen oder sogar dieser ganzen 

Übung zu gehen, als die Lust daran zu spüren: „Was soll ich hier durch den 

Raum gehen und so etwas darstellen, ich bin doch kein kleines Kind!“ Doch 

genau darum geht es: wieder Kind sein zu dürfen, sich zu spüren und zu 

entdecken wie ein Kind, zu staunen wie ein Kind, im Kontakt mit sich und 

seinen ganzen Gefühlspaletten zu sein – wie ein Kind. Das ist dann für 

manche ein tiefer Lerneffekt: Ich brauche mich endlich nicht mehr zu 

schämen. Denn hinter den Abwertungsäußerungen steckt natürlich die 

Scham. Ich zeige mich, ich werde gesehen, ich darf sein, ich darf auch motzen 

und es blöd finden. Alles okay. Endlich mal zu motzen und alles blöd finden 

zu dürfen. Oder mich daran zu erfreuen, wie genussvoll es sein kann, im 

Kontakt zu sein. 
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Mein Prinzip beim Coaching lautet: „Wait a moment“. Dank Andrea Wandel 

habe ich diesen Satz immer in einem meiner Ohren. Langsam. Langsam, um 

die Zeit zu haben, dass Menschen ankommen können, überhaupt erst mal 

spüren: Wo bin ich gelandet? Was mache ich hier überhaupt? Verlangsamung, 

Orientierung, Ressourcen schaffen. Das bringt die Menschen in die Sicher-

heit. Orientierung passiert bei vielen Menschen erst einmal darüber, dass sie 

sich im Außen orientieren: Ah, da ist ein Fenster, ich schaue raus und sehe 

einen Baum. Oh ein Bild! Was nehme ich darauf wahr? Erst einmal wieder 

einen Punkt im Außen finden, den ich in Ruhe wahrnehmen, beobachten 

kann, um so zur Ruhe zu kommen. Und mir das zu erlauben. Wenn jemand 

das wieder lernt, kann er auch beginnen, einen Orientierungspunkt in sich zu 

finden. Um wieder zu fühlen, zu empfinden: Wo finde ich einen Orientie-

rungspunkt in mir? Vielleicht der Atem, vielleicht der Bauch … 

 

Aus dem Yoga-Unterricht weiß ich, dass Menschen manchmal ihre Augen 

nicht schließen mögen. Wieso auch immer. Das Augenschließen hat etwas mit 

„nach innen gehen“ zu tun. Wenn das jemand nicht gelernt hat, wenn er 

immer auf der Hut sein muss oder musste, dann braucht er die Kontrolle 

über den Blick. So ist auch dies ein Thema in der Begleitung und bei diesen 

Interventionen: Du darfst die Augen offen lassen. Das ist für viele Hochsen-

sible wie eine Einladung und manchmal fällt es über diese Einladung relativ 

leicht, die Augen endlich einmal zu schließen. Manchmal auch nicht. Es gibt 

Menschen, die haben so viele Dinge in ihrem Leben erfahren, dass es ihnen 

erlaubt sei, die Augen offen zu lassen, damit sie wissen, was um sie herum 

passiert. 

 

Mach es dir so bequem, wie es geht! 

 

Ein weiteres Thema in den Gruppen und im Einzelsetting ist: Ich darf es mir 

bequem machen. Hier gelten gesellschaftlich gesehen Normen, die wir alle 

verinnerlicht haben und die in der Begleitung auch zum Tragen kommen. 

Gerade sitzen, zuhören, lächeln, still sitzen … Meine Einladung lautet: Mach 

es dir so bequem, wie es geht. Und was brauchst du dazu? Erst wenn du 

wirklich bequem sitzt oder auch liegst, bist du bei dir. Und auch das schafft 

wieder Orientierung, Sicherheit, Ressourcen. Ich achte auf mich, tue mir 

Gutes. So kann es sein, wenn ein Klient im Leben immer Aktion braucht, 

immer in angespannt innerer und äußerer Haltung ist, dass ich diesem 
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Menschen dann sage: Und jetzt mach es dir so bequem, wie du es jetzt gerade 

für dich brauchst. Und plötzlich stoßen wir an Grenzen. Das ist gut. Grenzen 

sind Entwicklungspunkte. Hier an der Grenze passiert etwas. Ich und du. Da 

gibt es Widerstand, Kontakt, Reibung, die Bewegung nach vorn: Ja, ich will, 

oder die Bewegung nach hinten: Nein, ich traue mich nicht. Ein großer 

Lerneffekt. Ich lade dazu ein, die Grenzen zu erweitern, auszudehnen. Mach' 

es dir gemütlich! Wie tust du das oder auch nicht? Ich beobachte diese 

oftmals – oder auch nicht. Körperlesen, Mimik, Atem, innere Monologe. Und 

dann lasse ich die Person ihren Platz finden. Ihren Raum. Gib dir deinen 

Raum! Nimm ihn dir! 

 

Diese kleine Übung hat so viel Inhalt. Wie gehe ich über meine Grenzen? Wie 

gehe ich nicht über diese Grenze? Wie nehme ich mir Raum oder wie mache 

ich mich eng? Wie spüre ich das – wie ist der Kontakt zur Gruppe oder zu 

meinem Gegenüber, der Therapeutin, wenn ich mir den Raum nehme? Und 

zum Schluss: endlich ankommen, endlich sein, durchatmen. Und aus dieser 

Haltung beobachten, was in der Gruppe, im Raum sonst noch so passiert. 

Den Kontakt zur Gruppe halten: Schau dich um, schau jeden Einzelnen an! 

Was nimmst du wahr, wenn du es dir gemütlich machst? Wie geht es den 

anderen aus der Gruppe damit? Anschließend gibt es das Feedback. Sehr 

präzise und genau. Und dann entdecke(n) ich/wir, wie es den anderen damit 

geht, was deren Thema ist, was uns verbindet. Die Erlaubnis ist so wichtig. 

 

Auch die Erlaubnis, zu motzen, ist wichtig. So schilderte eine Klientin jedes 

Mal sehr sanft und liebevoll, wie stressig die Anfahrt war, wie blöd es sei, die 

Zeit zwischen Arbeit und Gruppe zu verbringen. Sie überlegte, ob sie 

überhaupt noch weiter kommen solle. Am Ende jeder Gruppensitzung 

schilderte sie, wie gut es ihr tue, hier gewesen zu sein. Ich beobachtete jedes 

Mal zu Beginn, wie sehr sie sich mit ihren Aussagen und Gefühlen zurück-

hielt. Ich sah die Anspannung in ihrem Kiefergelenk, den zurückgehaltenen 

Atem. So lud ich sie jedes Mal zu Beginn der Sitzung ein, sie habe zwei 

Minuten Zeit und Raum, einfach nur zu motzen. Noch einige Monate später 

konnte sie sich nicht so wirklich darauf einlassen. Sie war sehr zurückhaltend 

in ihren Feedbacks und auch in dem, was sie von sich erzählte. 

 

An einem Abend über eine Arbeit zum Thema „Grenzen setzen“ begann sie 

sich zu zeigen. In ihrer Kraft, mit ihrer Aggression. Wow! Angekommen! Die 
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Zurückhaltung wurde weniger, sie zeigte sich mehr und mehr in ihrer Tiefe, 

mit ihren Fragen und Themen. Sie wollte etwas. Das Wollen wollen passiert. 

Auch im Leben. 

 

Wir fühlen alle die gleichen Themen – Zurück zur Würde 

 

Ich habe einmal diesen Satz gehört: „Ich muss Teile von mir draußen lassen, 

um akzeptiert zu werden.“ Für mich gilt: Je mehr ich mich zeige, desto mehr 

komme ich in Kontakt mit mir und den anderen Menschen. Dieser Dialog 

öffnet den Raum, den Schöpfungsprozess für das Sosein. Letztendlich fühlen 

wir alle die gleichen Themen: Schuld, Scham, Freude. Es geht darum, diese 

gemeinsamen Erfahrungen zu teilen, die Gefühle zu benennen. Dann entsteht 

Nähe, der heilige Moment der Berührung. Und die toxische Scham darf 

weichen. In der toxischen Scham verlieren wir den Kontakt zu uns, zu 

unserem Körper. Wir gehen über unsere Grenzen und spüren diese erst, 

wenn der Körper sich schmerzhaft meldet. Wir verlieren dadurch den Zugang 

zu unserer Intuition und verlernen, dem Körper zu vertrauen. Es geht darum, 

zu lernen, sich zu zentrieren, die Mitte zu spüren und einen eigenen Stand-

punkt zu entwickeln. 

 

Tief berührt bin ich immer wieder, wenn Menschen ankommen. Ankommen 

im Sinne von: Hier darf ich sein, hier kann ich mich zurücklehnen, hier werde 

ich verstanden und es gibt endlich Worte für mein Anderssein. Und es gibt 

endlich Menschen, die genauso ticken. Wow! 

 

Über die Bedeutung der Scham, mögliche Wege der Heilung und sein 

vielfaches Erleben im Rahmen der Therapie, schreibt auch Sebastian 

Nitzschke14:  

 

14 Nitzschke: „In diesem Aufsatz beziehe ich mich auf die Sichtweise und Praxis der 

tiefenpsychologischen und humanistischen Schulen der Psychotherapie. Diese bildet ein sehr 

vielfältiges Feld mit zahlreichen unterschiedlichen Strömungen und Ansätzen. Sie sind jedoch 

historisch und in der konkreten Arbeit eng verflochten und in zentralen Punkten sehr ähnlich, 

sodass es mir für diese Arbeit sinnvoll und erlaubt scheint, wichtige Aspekte aus beiden 

Traditionssträngen herauszugreifen und vereinfacht als Humanistische Tiefenpsychologie 

darzustellen.“  
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Heilung durch Verstandensein - Sebastian Nitzschke 
 

Die Erfahrung des Verstandenseins ist eine heilende Antwort auf eine immer 

wieder anzutreffende und prägende Lebenserfahrung vieler hochsensibler 

Menschen, nämlich die des Unverstandenseins. Dieses will ich genauer 

erklären: Als Folge ihrer überdurchschnittlich feinen Wahrnehmungsfähigkeit 

finden hochsensible Menschen in der Regel leichteren Zugang zu sehr feinen 

Nuancen nonverbaler und emotionaler Kommunikation, als dies den meisten 

Normalwahrnehmenden möglich ist. Nicht selten spüren sie „in der Luft 

liegende Konflikte“, „zurückgehaltene Vorwürfe“, „Spannungen“ oder 

„Unausgesprochenes“ in ihrer sozialen Umgebung – und dies häufig bereits 

von frühen Kindheitstagen an bei Eltern, Geschwistern oder Großeltern.  

 

Beim Versuch, das Erlebte bei den eng vertrauten Menschen anzusprechen 

und darüber in den Austausch zu kommen, machen sie nicht selten die 

Erfahrung von Unverständnis, Zurückweisung bis hin zu Abwertung. Mir 

sind viele hochsensible Menschen begegnet, welche die unterschwelligen 

Spannungen und Konflikte der Ehe der Eltern oder der ganzen Familie in 

leidvoller Weise wahrgenommen haben, beim Versuch, dies anzusprechen, 

jedoch jäh zurückgewiesen wurden. Nicht selten hören sie Sätze wie „So ein 

Quatsch! Das bildest du dir nur ein!“, „Sei nicht so empfindlich!“ oder ein 

beruhigend gemeintes „Mach dir keine Sorgen Kind, alles ist in Ordnung!“ 

Da wir aus der Entwicklungspsychologie wissen, dass ein Verstanden- und 

Gespiegeltwerden der eigenen Emotionen durch die frühen nahen Bezugs-

personen im Laufe der kindlichen Entwicklung sehr wichtig ist, um mit den 

eigenen Emotionen vertraut zu werden und mit ihnen umgehen lernen zu 

können, haben solche – häufig gutgemeinten – Reaktionen nicht selten zur 

Folge, dass hochsensible Kinder lernen, ihren eigenen Wahrnehmungen nicht 

mehr zu trauen und stattdessen ihre erlebte Wahrheit infrage zu stellen und 

sie vor anderen zu verstecken. Hierdurch zeigen sich deutlich Auswirkungen 

für die Entwicklung einer emotional integrierten Gesamtpersönlichkeit, da 

unsere emotionalen Signale und ihr Verständnis einen grundlegenden 

Kompass für das eigene Leben darstellen.  
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Die Bedürfnisse werden nicht berücksichtigt 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Unverstandenseins ist, dass hochsensible 

Menschen sich in ihrer ihnen eigenen Wesensart und den damit einhergehen-

den Bedürfnissen sehr häufig nicht verstanden und gesehen fühlen – und 

auch dies bereits in den prägenden Jahren der kindlichen Entwicklung. Wie in 

der Literatur vielfach beschrieben, zeichnen sich hochsensible Menschen 

durch eine Reihe von Besonderheiten ihrer grundlegenden Bedürfnisse 

gegenüber den meisten Normalwahrnehmenden aus. Einige Beispiele sind die 

Vermeidung von Reizüberflutung und Überreizung und das damit einherge-

hende Bedürfnis nach ausreichend ruhiger Umgebung, was nicht selten zu 

mangelnder Freude an bestimmten sozialen Kontexten wie Festivitäten oder 

Massenveranstaltungen führt, das häufig anzutreffende Bedürfnis nach 

intimen Zweierkontakten statt nach Kontakten in größeren Gruppen oder die 

aus der erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit häufig resultierende geringere 

Belastungsfähigkeit, die mit Bedürfnissen nach ausreichend Ruhe, Entspan-

nung und Erholungszeit einhergeht. Auch erleben hochsensible Menschen 

entsprechend ihrer besonderen Wahrnehmungsfähigkeit häufig einen ganz 

eigenen Zugang zu bestimmten Lebensbereichen wie Kunst, Musik oder 

Spiritualität, der sich von der Herangehensweise der meisten „Normalwahr-

nehmen“ unterscheidet.  

 

Wenn diese Faktoren im Laufe der psychischen Entwicklung von nahen und 

wichtigen Bezugspersonen nicht ausreichend gesehen, verstanden, akzeptiert 

und wertschätzend „gespiegelt“, sondern stattdessen zurückgewiesen und 

negativ bewertet werden, kann die ganz individuelle Art des eigenen Erlebens 

nicht in heilsamer und wertschätzender Weise in die psychische Gesamtstruk-

tur integriert werden. Carl Rogers, einer der wichtigen „Gründerväter“ der 

humanistischen Psychotherapie, beschreibt diesen Prozess der „negativen 

Bewertung“ als einen zentralen Mechanismus einer Entwicklung, die später zu 

psychischem Leiden führt. Wenn das eigene Erleben und die von innen 

erfahrenen emotionalen Botschaften nicht als wertvolle Hinweise der eigenen 

„organismischen Weisheit“ verstanden, sondern als „falsch“ oder „mangel-

haft“ erlebt werden, kommt es – so Rogers – zu einer Spaltung zwischen der 

erlebten inneren Wirklichkeit und einem von außen übernommenen Idealbild, 

was häufig zu tiefsitzenden Scham- und Schuldgefühlen gegenüber sich selbst 

und der ganz individuelle Art des Erlebens führt. Dieser Zustand der 
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„Inkongruenz von organismischem Selbsterleben und von außen übernom-

menem Selbstkonzept“ ist nach Rogers ein grundlegender Kern Leid 

bringender psychischer Entwicklung. So sind mir – um ein Beispiel zu nennen 

– viele hochsensible Menschen begegnet, die in dieser Weise aufgrund der 

von außen übernommenen Leistungsidealen ihrem Bedürfnis nach Ruhe und 

Erholung nicht ausreichend nachgekommen sind, sondern die stattdessen 

weit über ihre erlebte und gesunde Belastungsgrenze gelebt haben – bis hin 

zum völligen Zusammenbruch und der Notwendigkeit zu langen Behandlun-

gen in einer psychiatrischen oder psychosomatischen Klinik. Ein drastisches 

Beispiel für die leidvolle Erfahrung des Unverstandenseins eines offensicht-

lich ausgesprochen hochsensiblen Menschen finden wir in der Lebensge-

schichte des bekannten Schriftstellers Hermann Hesse, der aufgrund seiner 

ihm eigenen Wahrnehmungsweise bereits in seinen Jugendjahren in eine 

psychiatrische Klinik „gesteckt“ wurde. Aber auch unter den von mir 

begleiteten Menschen in unserer heutigen Zeit finden sich ähnliche Beispiele.  

 

Wie eine heilsame therapeutische Antwort aussehen kann 

 

Was ist eine heilsame therapeutische Antwort auf diese Erfahrung des 

Unverstandenseins? Nach meinem Verständnis ist es die Erfahrung eines 

grundlegenden Verstandenseins. Der bereits genannte Carl Rogers beschreibt 

als den zentralen heilsamen Faktor für den psychotherapeutischen Prozess 

eine emphatische, akzeptierend-wertschätzende und von persönlicher 

Echtheit gekennzeichnete therapeutische Beziehung. Dabei geht es nicht um 

irgendeine Form psychotherapeutischer Technik oder darum, „nett“ und 

„respektvoll“ mit den betroffenen Menschen umzugehen, sondern darum, 

dass ein verunsicherter, hochsensibler Mensch sich in seinem Sosein und 

seinem inneren Kernerleben wirklich von einem anderen Menschen verstan-

den fühlt. Nur wenn der Therapeut die der Hochsensibilität ganz eigene 

Wahrnehmungs- und Lebensweise von innen heraus nachfühlen und 

verstehen kann oder sich zumindest von Herzen respektvoll darum bemüht, 

kann es zu einer wirklich emotional bedeutsamen Erfahrung des Verstanden-

seins kommen.  

 

Ich denke, dass ein solche therapeutische Begegnung nur dann möglich ist, 

wenn der Therapeut entweder selbst hochsensibel ist oder aber ausreichend 

Erfahrungen im nahen Kontakt mit hochsensiblen Menschen gehabt hat, um 
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deren Wahrnehmungsweise im eigenen Erleben nachvollziehen zu können. 

Auch sollte der Therapeut in seinem eigenen Prozess der Selbsterfahrung und 

Selbsterforschung die authentische und liebevolle Akzeptanz seines eigenen 

Wesens so weit entwickelt haben, dass er auch den Patienten in seinem Sosein 

wahrhaft und liebevoll annehmen kann – ein Annehmen, das sich aus dem 

Vertrauen in das grundlegende „Gutsein“ eines jeden Menschen und in die 

unglaublichen Kräfte der organismischen Selbstheilungsmöglichkeiten nährt, 

welches im Prozess tiefer Selbsterforschung zunehmend erfahren werden 

kann.  

 

Zahlreiche Erfahrungsberichte von hochsensiblen Menschen auf der Suche 

nach Therapeuten mussten mich leider lehren, dass einzig eine therapeutische 

Ausbildung noch lange kein Garant für ein solches hilfreiches Kontaktange-

bot darstellt – und hier empfehle ich jedem hochsensiblen Menschen auf 

Therapeutensuche, dem eigenen „Bauchgefühl“ gut zu vertrauen und nur dort 

in einen tieferen Prozess einzusteigen, wo sich Erfahrungen von Wohlwollen 

und Verstandensein in heilsamer Weise zeigen. Sind diese Voraussetzungen 

jedoch gegeben, kann die Erfahrung des „Wirklich-Verstandenseins“ und das 

Gefühl, in seinem „Sosein“ wohlwollend angenommen zu werden, zu einer 

tief transformierenden Lebenserfahrung werden. Sie kann zu einem Schlüs-

selereignis werden, das die Wahrnehmung von und den Umgang mit sich 

selbst grundlegend und nachhaltig verwandeln kann. Ich erinnere mich an das 

beeindruckende Beispiel einer ausgesprochen hochsensiblen Frau, mit der ich 

therapeutisch gearbeitet habe und die sich bei dem Versuch, „normal zu 

sein“, in so selbstdestruktiver Weise behandelte, dass sie schließlich einen 

schweren Zusammenbruch erlebte und phasenweise stationär behandelt 

werden musste. Für sie schien allein diese Erfahrung, ihre Hochsensibilität 

kennenzulernen, darin verstanden und angenommen zu werden und ein 

Gegenüber zu erleben, das sie zu einem „artgerechten Leben“ ermunterte, so 

grundlegend gewesen zu sein, dass sie innerhalb weniger Monate ihren 

gesamten Lebensstil verändern konnte und ihre weitere Biografie eine 

deutlich heilsame Entwicklung nahm. 
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3. Hochsensibilität in Beziehungen 

 

Im vorherigen Kapitel beschreibt Sebastian Nitzschke die emotional 

bedeutsame Erfahrung des Verstandenseins. Dieses nimmt seinen Ursprung 

im Erkennen der eigenen Hochsensibilität und entfaltet seine größte heilsame 

Wirkung in der Ausgestaltung achtsamer Beziehungen zu anderen Menschen. 

Dabei sind mit dem Wort „Beziehungen“ nicht nur Lebenspartnerschaften 

gemeint, vielmehr sind darunter soziale Bindungen im weitesten Sinne zu 

verstehen. Hierzu zählen familiäre, freundschaftliche, berufliche oder eben 

auch partnerschaftliche Beziehungen gleichermaßen.   

 

Der erste Schritt zu gesunden Beziehungen – zu sich selbst und zu anderen, 

ist der des Erkennens der eigenen Hochsensibilität. Er war auch für Ulrike 

Hensel eine Offenbarung: „50 Jahre lang dachte ich, ich sei völlig aus der Art 

geschlagen, kannte keine Bezeichnung und Erklärung für die Besonderheit 

meines Naturells, verfügte über keine Anleitung für einen guten Umgang 

damit. Seit ich Mitte 30 war, war ich ruhelos auf der Suche, beschäftigte mich 

mit Selbsterfahrung und Selbstfindung, nahm auch therapeutische Hilfe in 

Anspruch. Doch erst die Erkenntnis, dass ich zur Gruppe der Hochsensiblen 

gehöre, lieferte mir das Puzzleteil, ohne das mein Selbstbild einfach nicht 

vollständig und mein Entwicklungsweg nicht sichtbar hätte werden können. 

Zu erfahren, dass das Phänomen Hochsensibilität existiert, war für mich eine 

riesige Erleichterung, auch so etwas wie eine Rehabilitation. Zu erfahren, dass 

es immerhin eine Minderheit gibt, die ähnlich geartet ist wie ich, gab mir einen 

gewissen Rückhalt und ein beruhigendes Gefühl von Zugehörigkeit.“ 

 

Der zweite Schritt ist der des Annehmens seiner selbst. Es geht um das 

Akzeptieren und das Integrieren des Soseins mit der Hochsensibilität in das 

eigene Leben. Das Erkennen des eigenen Wesens als Ganzes und auch der 

Wesenszüge der anderen in ihrem Sosein. Ob nun mit oder ohne Hochsensi-

bilität ist dabei vermutlich eher zweitrangig. Ein jeder ist gleich viel wert und 

mit bzw. in seinem Wesen einzigartig. Ausgehend von diesem Grundsatz 

genügt das schlichte Erkennen des Andersseins als Voraussetzung für das 

Annehmen. Wertungen sind nicht angebracht. Der andere, wie ich selbst ja 

auch, ist einfach nur anders. Nicht besser. Nicht schlechter. Nicht mehr und 
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auch nicht weniger. Dies in sein eigenes Fühlen und Wissen zu integrieren, 

mündet dann in den notwendigen nächsten Schritt zu gesunden Beziehungen.  

 

Vom dritten Schritt, dem des Verstandenseins in Beziehungen, soll der 

folgende Beitrag handeln. Wenn die Scham aus der Inkongruenz der eigenen 

Gefühle und dem tatsächlich oder vermeintlich vom Umfeld erwarteten 

Verhalten herrührt, mag es förderlich sein, mit dem Gegenüber in einen 

auflösenden Dialog zu treten. Das Werkzeug des Verständlichmachens ist die 

Kommunikation. Ulrike Hensel stellt, gestützt auf vielfältige Fachliteratur, 

unter anderem ein spezielles Modell der Kommunikation dar. Hierbei 

beleuchtet sie besonders den Aspekt der Hochsensibilität in Beziehungen.  

 

Beziehungen und Kommunikation - Ulrike Hensel  
 

Die Lebensphase, in der sich jemand als hochsensibel erkennt, ist in der Regel 

eine Phase des Umbruchs und Umdenkens. In welche Richtung sich das 

Selbstbild, das Bild von den Mitmenschen und das Bild von den persönlichen 

Beziehungen wandeln, hängt sehr davon ab, welcher Input in dieser Phase 

aufgenommen wird und welche Sichtweisen somit in das eigene Denken 

integriert werden. Hier sei der Hinweis erlaubt, in der Betrachtung der 

eigenen Hochsensibilität nicht von einem Extrem ins andere zu fallen, von 

einseitig negativ auf einseitig positiv umzuschwenken, sich erhaben statt 

minderwertig zu fühlen, fortan die anderen statt sich selbst abzuwerten. Das 

würde sicher keinen Zugewinn an Beziehungsqualität und nachhaltiger 

Lebenszufriedenheit bringen.  

 

Aussagen über sich selbst können so umformuliert werden, dass sie den 

Selbstwert achten und dabei neutral bleiben. Zum Beispiel: „Ich bin hochsen-

sibel, daher empfinde, denke und handle ich in mancher Hinsicht anders als 

die meisten anderen!“ 

 

Sich selbst als hochsensibel zu begreifen, schließt mit ein, die Nicht-HSP in 

ihrer Wesensart zu erfassen. Darüber kann klar werden: Aus dem Blickwinkel 

der anderen erscheint das hochsensible Agieren und Reagieren leicht als 

„überempfindlich“, „schwierig“ und „eigenartig“. Denn sie sehen ihre eigenen 

Denk- und Verhaltensweisen, ohne nachzudenken, als „normal“ an und 
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nehmen sie damit unwillkürlich (nicht böswillig!) zum Maßstab. So wie 

umgekehrt HSP sich zunächst schwerlich vorstellen können, wie jemand „so 

wenig“ um sich herum mitbekommt und so ungerührt sein eigenes Ding 

durchzieht. Da fallen dann schon mal Worte wie „ignorant“, „rücksichtslos“, 

„egoistisch“. Ich will sagen: Das Unverständnis und die Intoleranz liegen 

häufig auf beiden Seiten – und (jetzt kommt die gute Nachricht!) können von 

beiden Seiten durch Einsicht und Nachsicht überwunden werden. Die 

wachsende Selbstakzeptanz der HSP geht idealerweise Hand in Hand mit 

einer erhöhten Akzeptanz der Mitmenschen. Letztlich erstrebenswert sind 

gegenseitiger Respekt über Unterschiedlichkeiten hinweg und ein von 

Achtung und Wertschätzung getragenes Miteinander.  

 

Die eigene Lebensgestaltung im Einklang mit der Hochsensibilität 

 

In der Persönlichkeitsentwicklung geht es für Hochsensible darum, sich in 

ihrem speziellen Sosein in der Tiefe zu erkennen, sich mit der Zeit immer 

selbstverständlicher darin anzunehmen, sich zu zeigen und immer selbstbe-

wusster aus ihrem Sosein heraus zu handeln. Die große Chance sehe ich 

darin, eine Neubetrachtung der hochsensiblen Wesensart vorzunehmen, sie 

aus der Ecke des ausschließlich Problembeladenen (oder gar Pathologischen!) 

herauszuholen und sich ihrer positiven Seiten bewusst zu werden. Es ist eine 

allmähliche Entwicklung. Ein Coaching kann diesen Prozess durch geeignete 

Impulse und bestärkende Begleitung wirkungsvoll unterstützen. Dabei 

werden auch manche Hürden überwunden und neue Lösungswege sichtbar – 

Wege, auf denen mehr Leichtigkeit und Zuversicht ins Leben kommen. 

 

Ein Manko liegt häufig darin, dass Hochsensible ihre Eigenart nicht ausrei-

chend würdigen und berücksichtigen und beharrlich den Lebensstil von 

Nicht-HSP kopieren. Erfahrungsgemäß hilft jedoch das verinnerlichte Wissen 

um die eigene Hochsensibilität, den ungeheuer anstrengenden Versuch, so zu 

sein wie die Mehrheit, mehr und mehr aufzugeben. Und es hilft, zu begreifen, 

dass sie aufgerufen sind, herauszufinden, was ihnen wirklich gut tut und was 

nicht. Dann sollten sie ihre speziellen Bedürfnisse auch ernst nehmen und 

ihnen ganz praktisch Rechnung tragen. Aufgeschlossene Hochsensible 

werden – mit oder ohne Coaching – vieles überdenken und womöglich 

verändern: den Umgang mit sich selbst, den Umgang mit anderen, die 
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Lebensgewohnheiten, die Lebensweise, unter Umständen sogar ihren 

Lebensentwurf.  

 

Die Lebensgestaltung durchgängig auf die Hochsensibilität einzustellen – in 

allen Lebensbereichen, im Großen und Ganzen und in unzähligen Alltagssitu-

ationen – und einen eigenen Lebens- und Arbeitsstil zu etablieren, ist 

wahrlich eine große Herausforderung und vielleicht auch ein großer Aufwand, 

aber meines Erachtens alternativlos. Langfristig gegen seine Natur zu leben, 

ginge nämlich auf Kosten der psychischen und physischen Gesundheit und 

der Lebensqualität. 

 

Sich nach der Hochsensibilität zu richten, heißt, aktives Selbstmanagement zu 

betreiben. In Bezug auf die Sinnes-Sensibilität gilt es, überhaupt erst einmal 

ein Gespür für die persönliche Wohlfühlzone zu bekommen, erste Anzeichen 

für Unter- und für Überforderung treffsicher zu erkennen. Es ist eine 

immerwährende Aufgabe, dafür zu sorgen, dass man sich weitgehend im 

Wohlfühlbereich bezüglich der Art, Menge und Intensität der einströmenden 

Reize bewegt. Diesen Bereich kann man nicht nach Belieben ausdehnen, 

schon gar nicht langfristig. Dazu gehört, Strategien zu entwickeln, um 

nötigenfalls einen Ausstieg aus überfordernden Situationen zu finden, bevor 

sie in den ganz kritischen Bereich kommen. Insofern gilt es, Rückzug und 

Erholung einerseits und Interaktion und Aktivität andererseits bedarfsgerecht 

auszubalancieren. 

 

Da Überforderung häufig in sozialen Situationen auftritt, hilft ein Wegweiser, 

wie man sich selbst mit dem Handeln behaupten kann, ohne andere völlig 

gegen sich aufzubringen. Wird nämlich die notwendige Abgrenzung auf 

ungeschickte Art und Weise kommuniziert, passiert es leicht, dass die HSP 

eine Quelle der Übererregung (z. B. zu hohe Arbeitslast) gegen eine andere (z. 

B. gespanntes Verhältnis zu Kollegen) eintauscht und immer noch nicht 

entlastet ist. Im Hinblick auf ein zufriedenes und glückliches Leben ist also 

sowohl das Dazulernen im Umgang mit sich selbst wichtig als auch das 

Verbessern des Umgangs mit anderen. 
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Die herausragende Bedeutung von Beziehungen 

 

Selbst wenn es im Coaching dem ersten Anschein nach um ganz andere 

Themen geht, so werden doch fast durchweg Beziehungsthemen berührt – 

Fragen des Kontaktaufbaus, der Kontaktpflege, des Zusammenlebens, des 

Zusammenarbeitens, der Kommunikation und der Konfliktbewältigung. In 

den Coachings wird für mich außerdem immer wieder offenbar, dass viele 

Schwierigkeiten des Lebens ganz anders weggesteckt und bewältigt werden 

können, wenn der Einzelne in positive, tragfähige Beziehungen eingebunden 

ist.  

 

Für Psychologen und Soziologen ist klar, dass der Mensch ein soziales Wesen 

ist, ein Beziehungswesen, als Baby und Kleinkind in seinem Überleben und 

ein Leben lang in der Erfüllung seiner sozialen Bedürfnisse auf andere 

Menschen, auf Beziehungen angewiesen. Prägnant ist ein Zitat von George 

Berkeley: „Sein ist wahrgenommen werden“. Der Mensch braucht notwendig 

Aufmerksamkeit, Anerkennung, Begegnung, Austausch, Gemeinschaft, Liebe, 

Geborgenheit, Mitgefühl, Nähe, Verbundenheit, Verständnis, Wertschätzung, 

Zugehörigkeit. Er hat Angst vor dem Verlassenwerden und vor Einsamkeit. 

Man weiß, wie sehr Menschen unter Isolation leiden. Sie erzeugt seelischen 

Schmerz und ist eine Ursache für Depressionen. Ganz sicher sind fehlende 

(gute) Beziehungen bzw. ein fehlendes Netz sozialer Bindungen ein schwer-

wiegendes Problem. Irvin Yalom betont die Bedeutung zwischenmenschli-

cher Beziehungen. „Das ganze Leben hindurch haben die uns umgebenden 

Menschen […] einen ungeheuren Einfluss darauf, zu was für einem Individu-

um wir uns entwickeln. […] im Großen und Ganzen verzweifeln Leute 

deswegen am Leben, weil sie unfähig sind, dauerhafte und befriedigende 

zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen und aufrechtzuerhalten.“15   

 

Selbst wenn Menschen nicht gleich an Beziehungen verzweifeln, so ist es 

doch immer wieder Zwischenmenschliches, das außer den schönen, positiven 

Gefühlen auch Beunruhigung, Ärger, Wut, Frust, Trauer auslöst. Da 

 

15 Aus dem Buch „Der Panama-Hut oder Was einen guten Therapeuten ausmacht“. 
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Hochsensible jegliche Gefühle in hoher Intensität und mit großem Nachhall 

empfinden, beschäftigen und belasten sie diese negativen Gefühle noch mehr 

als Nicht-HSP. Ein guter Grund, sie als Signale für Missstände und Hand-

lungsbedarf zu verstehen! 

 

Welche Rolle die Art der Kommunikation für das Gelingen von Beziehungen 

(und damit für gute Gefühle) spielt, schreibt Thomas Gordon in seinem 

letzten Buch unumwunden: „Beziehungen werden durch bestimmte Kom-

munikationsmuster hergestellt oder zerstört. Offene und ehrliche Kommuni-

kation ist die Grundlage für gute Beziehungen. An schlechter Kommunikati-

on scheitern sie. So einfach ist das.“16   

 

Es kann also jedem nur geraten werden, seine kommunikativen Fähigkeiten, 

die im Kontakt mit den Mitmenschen über sein Wohl und Wehe entscheiden, 

weiterzuentwickeln. Wenn es nach mir ginge, wäre „Kommunikation und 

Konfliktlösung“ ein Schulfach. Aber auch Erwachsene können noch 

dazulernen.  

 

Seit ich im Jahr 2006 eine überaus beeindruckende Seminarwoche bei 

Marshall Rosenberg in München besucht habe, ist die „Gewaltfreie Kommu-

nikation“ für mich eine wichtige Grundlage für jegliches Miteinander und 

auch für meine Coaching-Arbeit geworden. 

 

Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg 

 

Die „Gewaltfreie Kommunikation“ (GFK), entwickelt von Marshall B. 

Rosenberg auf der Basis eines humanistischen Menschbilds, ist weit mehr als 

eine Kommunikationsmethode. Sie ist ein umfassendes Konzept, das 

Menschen ermöglicht, empathisch, vertrauensvoll und herzlich miteinander 

umzugehen.  

 

 

16 Aus dem Buch „Gute Beziehungen: Wie sie entstehen und stärker werden“. 
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Die GFK geht davon aus, dass der befriedigendste Grund, zu handeln, darin 

liegt, das eigene Leben und das Leben anderer zu bereichern. Wie es berei-

chert werden kann, findet man durch Einfühlung heraus, Einfühlung in sich 

selbst und in sein Gegenüber. Es war die Überzeugung von Rosenberg, dass 

es Menschen von ihrer ursprünglichen Natur her Freude bereitet, zum 

Wohlergehen anderer beizutragen – vorausgesetzt, sie können dies freiwillig 

und aus innerer Motivation heraus tun.  

 

Hinter aller Gewalt, ob verbal oder physisch, steht eine Art von Denken, die 

die Ursache eines Konflikts im Fehlverhalten des Gegenübers sieht statt im 

eigenen Fühlen, Ersehnen, Befürchten, Vermissen. Moralische Urteile 

unterstellen anderen, dass sie Unrecht haben oder schlecht sind, wenn sie sich 

nicht unseren Wünschen und Vorstellungen gemäß verhalten. In der GFK ist 

daher die Aufforderung zentral, andere nicht für unsere unangenehmen 

Gefühle verantwortlich zu machen, sie nicht als Ursache, sondern lediglich als 

Auslöser unseres Unbehagens zu sehen. Sind wir traurig, frustriert oder 

ärgerlich, bedeutet das, dass eines oder mehrere unserer Bedürfnisse nicht 

erfüllt sind.  

 

Durch die GFK wird verständlich, dass alles, was ein Mensch tut, ein mehr 

oder weniger tauglicher Versuch ist, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Für 

Rosenberg ist jede Form von Gewalt der tragische Ausdruck eines ungestill-

ten Bedürfnisses. 

 

Empathie ist nach Rosenberg eine Grundvoraussetzung für gelingende 

Kommunikation. Das Bemühen in der GFK geht einerseits dahin, sich selbst 

gegenüber empathisch zu sein, eigene Gefühle und Bedürfnissen zu ergrün-

den und offen und aufrichtig auszudrücken, was einem fehlt – ohne Vorwür-

fe, Kritik, Zurechtweisungen, Zuschreibungen und moralische Urteile über 

andere Menschen und ihr Verhalten. Und das Bemühen geht andererseits 

dahin, anderen respektvoll und empathisch zu begegnen, ihnen aufmerksam 

zuzuhören und Interesse für die Gefühle und Bedürfnisse aufzubringen, die 
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sich hinter ihren Handlungen, ihrer Aggression, ihren Vorwürfen und 

Urteilen verbergen.17 

 

Ein Leben in Balance zwischen den Polen Nähe und Distanz 

 

Konflikte zwischen Menschen entstehen, wenn unterschiedlich gelagerte 

Interessen, Wünsche und Bestrebungen aufeinandertreffen. Ein häufiger 

Wunsch von HSP im Zusammenleben ist der nach mehr Abgrenzung, wobei 

sie sich oft schwer tun, ihn entschieden zu äußern, weil sie die Erfahrung 

gemacht haben, dass sie damit oft auf Ablehnung stoßen. Eher suchen sie 

nach sozial akzeptierten Wegen, um ihrem Bedürfnis nach Alleinsein 

nachzukommen: Sie gehen spazieren, meditieren, lesen, gehen früher ins Bett, 

sind künstlerisch tätig. Das Bedürfnis, zwischendurch auch mal allein zu sein, 

um in sich zu gehen und zu sich zu finden, wird in seiner Bedeutung 

gemeinhin unterschätzt, oft sogar negativ bewertet. Der zeitweilige Rückzug 

wird mitunter gar als bedenklich antisozial angesehen. Dabei ist er unbedingt 

notwendig. Ungestörte Zeit für sich allein zu haben, dient der Reizverarbei-

tung, dem Sortieren und Integrieren von Eindrücken.  

 

Nun gibt es aber nicht nur Konflikte zwischen den Menschen, sondern auch 

widersprüchliche Bestrebungen innerhalb einer Person. Zu den Themen im 

Coaching gehören immer wieder auch Ambivalenzen bezüglich dem eigenen 

Wunsch nach Nähe und dem nach Distanz. Will man nun lieber allein oder 

mit anderen zusammen sein? Das Dilemma, sich entweder aus eigentlich 

gewünschter Gemeinschaft herauszunehmen oder sich über Gebühr zu 

strapazieren, kennt jeder Hochsensible. Man ist im Zwiespalt, fühlt sich hin- 

und hergerissen, tut sich schwer mit der Entscheidung, sehnt sich nach 

Eindeutigkeit. Häufig wird es da als große Entlastung empfunden, wenn 

verständlich wird, dass derartige Widersprüchlichkeiten nicht die Ausnahme, 

sondern die Regel sind und natürlicherweise zum Leben gehören – nicht nur 

für HSP. 

 

 

17 Aus dem Buch: „Gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache des Lebens“. 
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Jeder Mensch trägt in sich sowohl das Grundstreben nach Nähe und Bindung 

als auch die nach Distanz und Autonomie und lebt somit im Prinzip ständig 

im Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Polen. Beim Einzelnen mag 

es einen Schwerpunkt in die eine oder andere Richtung geben. Bei einem 

Defizit eines der Bereiche wird in der aktuellen Situation womöglich nur das 

Bestreben in die entsprechende Richtung spürbar, was sich dann auch im 

Beziehungsverhalten niederschlägt. (Bei vielen Hochsensiblen ist der 

vernachlässigte Pol die Distanz, was sie oftmals noch nicht einmal bemerken.) 

Nichtsdestotrotz sind auf lange Sicht gesehen immer beide Bestrebungen 

vorhanden und beide haben ihre Daseinsberechtigung. Eine stimmige 

Lebensführung ergibt sich demnach aus einer gelungenen Integration der 

beiden, die ein mögliches Ungleichgewicht in eine Ausgewogenheit verwan-

delt. Dabei ist das Ziel nicht etwa das Einpendeln auf einen Mittelwert, 

sondern eine dynamische Balance. Die Lösung liegt im flexiblen „Sowohl-als-

auch“ statt im starren „Entweder-oder“! 

 

Für HSP sieht eine passende Balance zwischen Für-sich-Sein und In-

Gesellschaft-Sein unter Umständen anders aus als für Nicht-HSP. Vermutlich 

tut den meisten HSP etwas weniger unmittelbares Zusammensein mit 

anderen Menschen gut. Für Elaine Aron, die Begründerin des Konzepts 

Hochsensibilität, steht fest: „Die meisten nervenerregenden Reize in unserer 

Umwelt werden von anderen Menschen verursacht – ob zu Hause, am 

Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit.“18 Auch Hochsensible, die gerne unter 

Menschen sind, empfinden länger andauerndes Zusammensein mit anderen 

leicht als überstimulierend.  

 

Der Nutzen von Alleinzeit wird treffend umrissen in einem Artikel von Heiko 

Ernst19: „Wir brauchen lebensnotwendig Auszeiten vom sozialen Leben. […] 

Das Allein-sein-Können ist die notwendige Voraussetzung für Selbsterkennt-

nis und Selbstregulation, für seelisches Wachstum und Kreativität. Mehr 

 

18 Aus dem Buch: „Sind sie hochsensibel?“ 

19 Aus dem Sonderheft „PSYCHOLOGIE HEUTE compact: Gut durchs Leben kommen“ 
aus dem Jahr 2013. 
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noch: Gute und dauerhafte soziale Beziehungen gelingen uns nur, wenn wir 

unser tief verwurzeltes Bedürfnis nach Gemeinschaft und Kontakt in Balance 

bringen zur ebenso wichtigen Alleinzeit. Ein Mangel an Alleinzeit macht uns 

auf lange Sicht unzufrieden, unglücklich und krank.“20  

 

Leben Hochsensible mit einem Defizit an Ruhe und Zeit für sich allein, 

ziehen sie vielleicht daraus den Fehlschluss, sie seien gar nicht für Geselligkeit 

und Bindungen geschaffen. Dabei gilt es lediglich, das verträgliche Maß an 

Zusammensein und geeignete Formen dessen, was Verbindung herstellt und 

hält, zu finden. Auch die größte Empfindlichkeit und Übererregbarkeit darf 

jedenfalls nicht dazu führen, dass sie sich zu sehr zurückziehen oder gar in die 

Isolation begeben. Selbstverständlich brauchen auch HSP unbedingt 

inspirierende Begegnungen, nährende Beziehungen, die Teilnahme am 

gemeinschaftlichen Leben und das stärkende Gefühl von Gruppenzugehörig-

keit. 

 

Ein mögliches Thema im Coaching ist eben diese Balance zwischen Nähe und 

Distanz. In der Selbstreflexion nähert sich der Coachee einer realistischen 

Einschätzung, wie viel Interaktion und wie viel Gesellschaft ihm wirklich 

entspricht. Und er entwickelt eine Vorstellung davon, wie er sowohl gut für 

sich sorgen als auch für andere da sein kann, wie er Für-sich-Sein und Mit-

anderen-Sein in eine stimmige Balance bringt. 

 

Um Nähe und Distanz sowie das Finden und Berücksichtigen der eigenen 

Bedürfnisse geht es ebenfalls im folgenden Beitrag von Giovanni Arvaneh. 

Auch hier spielen die Kommunikation mit dem Partner und das Thema 

Abgrenzung eine zentrale Rolle:  

 

 

 

 

20 Aus dem Artikel „Rückzugskompetenz – Allein sein als Schlüssel zur Selbsterkenntnis“. 
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Von der Opferhaltung zur eigenen Kraft - Giovanni 

Arvaneh 
 

Meine Kollegin Elvira Draschner berichtete mir von Sara21, die sie aus einem 

anderen Kontext kennt. Sara sei seit vielen Jahren in psychotherapeutischer 

Behandlung – ohne nachhaltigen Erfolg. Elvira hatte ihr einen HSP-Test 

gegeben, bei dem sie die höchste Punktzahl erreichte. Meine Kollegin glaubte, 

ich könne Sara sehr gut unterstützen, weil wir beide eine gemeinsame Ebene 

durch die Hochsensibilität hätten. Sie bat mich deshalb, einen Termin mit 

Sara zu machen. Sie selbst fühlte sich mittlerweile freundschaftlich mit ihr 

verbunden und um hier die professionelle Beraterebene einhalten zu können, 

trat sie Sara an mich ab. 

 

Meine erste Sitzung mit Sara 

 

Sara kam dann einige Wochen später zu mir. Sie war ein wenig zu spät, völlig 

außer und neben sich. Ihr Gesicht war ganz rot, sie schwitzte und war sehr 

nervös. Sie hatte die Adresse nicht gleich finden können, zudem war die Reise 

von München nach Berlin schon sehr anstrengend gewesen, weil sie mit viel 

zu viel Gepäck gereist war. Die Mitreisenden ihres Abteils waren sehr laut 

gewesen. Es gab wirklich innere und äußere Gründe, warum Sara so aufgelöst 

war. Sara redete permanent, entschuldigte sich wiederholt, überholte sich 

beim Reden fortwährend selbst. Ihr Redefluss wollte überhaupt nicht 

aufhören. Alles, was sie zu sagen hatte, war (für sie) so wichtig. An ihrer 

Wortwahl konnte man sehr genau erkennen, dass sie sich so sehr wünschte, 

endlich verstanden zu werden. Jedes Detail hatte seine eigene Gewichtung. 

Sie sprang von einem Thema zum nächsten und wieder zurück. Von außen 

betrachtet, erschien es zunächst zusammenhanglos. Aber wenn ich mich auf 

die emotionale Ebene einließ, erkannte ich da sehr wohl einen Zusammen-

hang. Und ich konnte auch nachvollziehen, dass jedes Detail seine Bedeutung 

hatte – damit nämlich daraus eine wirklich nachvollziehbare Geschichte 

entstehen konnte. 

 

21 Alias-Name. 
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Ich ließ sie ca. 15 Minuten ohne Unterbrechung erzählen, hörte ihr einfach 

nur zu. Achtete auf das, was ich beim Zuhören empfand, und beobachtete 

Sara genau. Ihr ganzer Körper war in Anspannung, das Gesicht verkrampft, 

sie atmete immer nur kurz und die Hände waren unglaublich aktiv. Sie konnte 

kaum auf ihrem Stuhl sitzen bleiben. 

 

Um optimal arbeiten zu können, verdeutlichten wir erst einmal die vielen 

Themenbereiche, visualisierten sie, um sie greifbar zu machen. Die einge-

grenzten Themenbereiche schrieb ich auf Moderationskarten, heftete sie an 

eine Pinnwand und im Anschluss ließ ich Sara diese Karten nach Prioritäten 

sortierten. Obwohl wir das Thema Hochsensibilität bisher nicht angespro-

chen hatten, war mir sehr schnell klar, dass Sara definitiv zur Gruppe der 

Hochsensiblen gehörte. Die Art, wie sie sprach, welche komplexen Zusam-

menhänge sie verband – alles ergab einen Sinn. Viele verschiedene Ebenen 

wurden stets gleich(-zeitig) mit beleuchtet (psychosoziale Feinwahrnehmung). 

Sie erzählte sehr viele Details. 

 

Im Fokus standen ihre beiden Beziehungen. Eine feste Beziehung, die schon 

sehr lange währte. Er gab ihr Sicherheit und Stabilität, konnte mit ihrer 

komplexen Problematik umgehen/sie ertragen, kannte ihre Vergangenheit, 

ihre Freunde von früher und nahm sie ein Stück weit, so wie sie war. 

Dennoch schien irgendwie „die Luft raus“ zu sein. Sex gab es kaum und den 

Austausch auf tieferen Bewusstseinsebenen, den Sara so braucht, vermisste 

sie mit ihm. Wir nennen ihn „A“. Dann gab es die zweite Beziehung zu einem 

„Seelenfreund“ – wie sie ihn auffallend bezeichnete, mit einer ausgeprägten 

sexuellen Komponente, die in einem Rollenspiel erfolgte. Wir nennen diesen 

Mann „B“. 

 

Sara ist sehr belesen. Sie hat unglaubliche viele Fachbücher zu all ihren, von 

diversen Ärzten diagnostizierten, Krankheitsbildern gelesen und sucht den 

Austausch zu übergeordneten Themen. Partner „A“ konnte da nicht 

mithalten. Partner „B“ konnte sich ein Stück weit besser auf diese Ebene 

einlassen, hier fand sie einen Reflexionspartner, fühlte sich aber intellektuell 

manchmal unterlegen, denn Partner „B“ hatte studiert. Außerdem signalisierte 

er ihr, dass sie nicht seine Traumfrau sei. Wie es Sara schon aus ihrer Kindheit 
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kannte, wurde so ein System geschaffen, in dem sich Sara ständig beweisen 

musste/konnte. 

 

Am meisten belasteten sie jedoch die sexuellen Rollenspiele, die ihr am 

Anfang sehr viel Spaß gemacht hatten, nun aber immer mehr zu einer Pflicht 

wurden. Von dem schier endlosen Rollenspiel, das sich über Stunden hinzog, 

war sie immer mehr genervt. Meist bekam sie keine Zeit, sich überhaupt 

darauf einzustimmen. Sobald sie bei „B“ in der Wohnung angekommen war, 

sollte sie sich etwas Erotisches anziehen und zur Verfügung stehen. Auf 

meine Frage hin, warum sie das machen würde, sagte sie mit traurigen Augen: 

„Na ja … Er wartet doch schon so lange, dass er dieses Spiel spielen kann.“ 

Sie sehen sich nur alle 2 –3 Monate. Während sie davon erzählte, sprach sie 

sehr gehetzt.  

 

Ich entschied mich im ersten Schritt, ihr ein „Sharing“ zu geben. 

 

„Sharing“ ist ein Begriff aus der Gestalttherapie und bedeutet teilen. Ich 

coache sehr aus dem Bauch heraus. Ein Impuls sagte mir, dass ich etwas von 

mir erzählen sollte, weil hier viele Ähnlichkeiten mit der Geschichte von Sara 

bestehen. So konnte ich überprüfen, ob ich sie wirklich verstanden hatte bzw. 

Sara sich auch wirklich von mir verstanden fühlte. Wenn das zutraf, konnte 

ich gleichzeitig zeigen: Ich habe dich verstanden, ich kenne das Gefühl/die 

Situation. Ich verstehe dich, sprich als Hauptaussage „du bist nicht alleine“. 

Diese Art zu teilen gelingt nur, wenn es wirklich ehrlich aus dem Herzen 

kommt. Es wäre fatal, wenn man nur so täte, als verstünde man … Vor allem 

bei Hochsensiblen. Sie würden das sofort spüren, und jedes Vertrauen wäre 

sofort zerstört. 

 

Ich hatte Glück mit meiner Intuition. Es führte dazu, dass Sara sich mehr und 

mehr, spürbar innerlich wie äußerlich zu öffnen begann. Plötzlich setzte eine 

große Tränenflut ein. Als Coach bzw. Therapeut muss ich diese Emotionen 

ein Stück weit mit (aus-)halten. Hier kann sehr viel heilen, solange man darauf 

achtet, dass sich der Klient nicht in der Trauer verliert. 

 

Unter Tränen sagte sie, dass sie sich zum ersten Mal 100-prozentig verstanden 

fühle. Etwas würde sich jetzt lösen. Das könne sie richtig spüren. Auch ich 

konnte sehen, dass sich etwas verändern wollte. 
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Plötzlich war sie in ihrer Kraft, sie war auf einmal sehr klar und strukturiert. 

Stimme und Haltung hatten sich verändert, als wären es zwei unterschiedliche 

Menschen, die vor mir stehen würden. Sie konnte über sich herzhaft lachen – 

übrigens ist es für meine Begriffe immer gut, wenn Humor mit ins Spiel 

kommt. Wir hatten eine spürbare, tragende Verbindung hergestellt. Die 

Spannung war abgefallen und es kam Lockerheit ins System. Jetzt erst 

konnten wir uns der eigentlichen Coaching-Frage nähern.  

 

Die Formulierung der Coaching-Frage 

 

Zum Verständnis sei gesagt, dass man im Coaching meist in der ersten Stunde 

daran arbeitet, das Problem/die Schwierigkeit/Herausforderung einzugren-

zen. Als Coach kann ich das damit erreichen, dass ich den Klienten bitte, alles 

Gesagte in einen Satz zu packen. „Stellen Sie sich vor, Sie sind Journalist und 

müssen davon ausgehen, dass Ihr Artikel nicht gelesen wird. Sie haben nur 

eine Schlagzeile um das auszudrücken, was Sie sagen wollen.“ 

 

Im zweiten Schritt, lasse ich diesen Satz als Frage formulieren. „Wenn Sie all 

das, was Sie mir erzählt haben, in einer Frage formulieren würden, wie würde 

diese Frage lauten?“ 

 

Es war für Sara unglaublich schwer, ihre Problematik einzugrenzen. So 

versuchte ich es mit der Wunderfrage: „Wenn ein Wunder passieren würde 

und Sie sich ausmalen könnten, was für Sie am besten in Ihrer Situation wäre, 

wie würde Ihr Leben dann aussehen?“ 

 

Sehr schnell und spontan schoss es aus ihr heraus. „Ich habe darauf keine 

Lust mehr, auf diese Beziehung.“ Damit war „B“ gemeint. Diese Aussage 

stand erst mal im Raume. Ich glaube, Sara war selbst erschrocken über diese 

Klarheit. Ich ließ es erst einmal so stehen, weil ich wusste, dass wir das Thema 

an jenem Tag mit Sicherheit nicht klären konnten. 

 

Die Coaching-Frage war jedoch noch offen. Es dauerst eine ganz Weile, bis 

sie selbstständig die Frage formulieren konnte, die da hieß: 

 

„Wie kann ich zu mehr Ruhe und Klarheit finden, sodass ich endlich 

entscheiden kann?“ 
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Sara sollte dann die Worte unterstreichen, die ihr besonders wichtig waren. Es 

waren die Worte: Ruhe, Klarheit, entscheiden. 

 

Mittlerweile war die angesetzte Coaching-Zeit von anderthalb Stunden vorbei 

und Sara wurde unruhig, weil sie mit „B“ zu einer bestimmten Zeit verabredet 

war. Ihre Angst, zu spät zu kommen, war groß, weil „B“ aus der Vorwurfshal-

tung nicht mehr herauskommen würde und dann der ganze Abend „blöd“ 

werden konnte. Sie kannte das von „B“. Dieser Geschichten war sie so müde, 

sie konnte aber nichts daran ändern. 

 

Mir ist diese Ambivalenz sehr vertraut: Man versteht alles im Kopf und kann 

es doch nicht mit der Gefühlsebene in Einklang bringen. 

 

Voller Panik schrieb Sara eine SMS an „B“ mit folgendem Inhalt: „Du, es tut 

mir leid, dass es jetzt länger gedauert hat. Bin hier auch gleich fertig. Ist es in 

Ordnung für dich, dass ich später komme? Ich komme um xx Uhr, ganz 

sicher! Ist das okay für dich?“ 

 

Sie schaute mich mit traurigen Augen an und fragte, ob sie sie mir vorlesen 

dürfe. „Ganz sicher wird er jetzt sauer auf mich sein“, meinte sie dann noch 

zu mir. Ich lud sie auf ein Experiment ein: „Haben Sie Lust, die SMS noch 

einmal so umzuformulieren, dass Sie mehr in IHRER Kraft sind, oder ist es 

beabsichtigt, dass Sie sich eher klein machen?“ 

 

„Es tut mir leid, dass es jetzt doch später geworden ist. Ich komme um xx 

Uhr – bis gleich.“  

 

Den Text der SMS hat Sara selbst in dieser Form umgewandelt. Es war schon 

erstaunlich, dass Sara sehr schnell den Text umformulieren und so eine 

andere Haltung einnehmen konnte. Offensichtlich gab es sehr wohl ein 

Bewusstsein zwischen Opferhaltung und dem „In-der-eigenen-Kraft-Stehen“.   

 

Dennoch war es ihr nicht möglich, die SMS so abzusenden. Sara entschied 

sich, den ersten Text zu schicken. Dabei hatte sie mir gegenüber ein schlech-

tes Gewissen. Sie entspannte sich sichtlich, als ich ihr zeigte, dass es FÜR 

MICH völlig in Ordnung war, wie sie sich entschieden hatte. Manches 
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braucht eben seine Zeit. Dass es ein Bewusstsein darüber gab, war bereits 

positiv. Stärkte sich dieses Bewusstsein, würde Sara eine Wahlmöglichkeit 

haben. Im Hinblick auf die Zukunft müsste dies etwas geübt werden, sodass 

der Automatismus der Opferhaltung überschrieben werden und sie immer 

mehr in den Zustand der Wahl kommen könnte. 

 

Mein Kommentar zur ersten Sitzung 

 

Aus meiner Sicht war es eine gute erste Coaching-Stunde, in der wirklich viel 

passierte. Vielleicht war es noch nicht auf den ersten Blick sichtbar, sehr wohl 

aber in Ansätzen deutlich spürbar. 

 

Das Beste daran war, dass wir eine tragende, vertrauensvolle Verbindung 

hatten herstellen können. Sara hatte sich sehr schnell geöffnet und mich in ihr 

Herz sehen lassen. Weiter hatten wir einen klaren Auftrag und ein Coaching-

Ziel, an dem wir nun arbeiten konnten. „Wie kann ich zu mehr Ruhe und 

Klarheit finden, sodass ich endlich entscheiden kann?“ 

 

Ich bin fest davon überzeugt, dass ein wahrhaftes Verständnis für die 

jeweiligen Umstände der Klienten sehr hilfreich ist. Dabei geht es mir nicht 

darum, das Leid zu bestätigen, sondern aufzuzeigen, dass Hochsensible 

andere Wege gehen als Nichthochsensible. Es geht mir darum, die Klienten 

darin zu bestärken, dass sie dieses „Anderssein“ nicht als Hindernis wahr-

nehmen, sondern durchaus als etwas Positives. Es ist nur wichtig, zu lernen, 

damit umzugehen, sodass man sich wohlfühlen kann, anstatt sich abgelehnt 

zu fühlen. Da Hochsensible verstärkt den Drang haben, sich mit Nichthoch-

sensiblen zu vergleichen – ob bewusst oder unbewusst – kann es dazu führen, 

dass sie sich schnell dumm und unfähig fühlen. In diesem Vergleich wird ein 

Hochsensibler immer scheitern. Und zwar so lange, bis der Hochsensible 

seine Fähigkeiten anerkennt, sie nicht als Handicap ansieht und mit dieser 

Begabung umzugehen lernt. 

 

Hochsensible brauchen aus meiner Sicht zunächst viel Information, Zeit und 

Geduld, um Verhaltensmuster zu verstehen und bei Bedarf zu verändern. 

Vieles von dem, was Hochsensible gelernt haben, waren/sind Verteidigungs-

/Rückzugs- oder Überlebensstrategien. Hinzukommt, dass für die HSP 

meistens alles um ein Vielfaches spürbarer ist. Die Strategien sind oftmals 
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sehr ausgeprägt, aber vor allem im Unterbewussten verankert und versteckt, 

sodass die HSP dies überhaupt nicht mitbekommt. Jede Entscheidung, die sie 

trifft, kann unter Umständen nur dazu dienen, sich selbst und das System zu 

schützen. Zu beobachten ist – wie in Saras Fall –, dass Hochsensible etwas 

Bestimmtes möchten, jedoch – und dabei können sie sich fast selbst beobach-

ten – das Gegenteil von dem tun, was sie möchten. 

 

Es kann durchaus ein schmerzhafter Prozess sein, sehenden Auges ausgelie-

fert zu sein bzw. sich ausgeliefert zu fühlen. Und genau dieses „Nichtkönnen“ 

zu jeder Minute miterleben zu müssen, macht Hochsensible noch hilfloser 

und bestätigt die Ansicht, dass mit ihnen etwas nicht stimme. Das geht so 

lange, bis der Hochsensible Informationen über seine Begabung erhält. 

Meistens ist die Aufklärung darüber schon die halbe „Arbeit“;die Tatsache 

anzuerkennen, dass man NICHT verrückt ist, sondern nur anders. 

 

Saras Email nach der ersten Sitzung 

 

Mit Saras Einverständnis darf ich ihre E-Mail, die sie mir ein paar Tage nach 

unserem Coaching geschrieben hat, teilen: 

 

„Lieber Herr Arvaneh, 

 

ich hatte tatsächlich richtig Ärger mit ihm, als ich noch wesentlich später kam, 

als ich per SMS angekündigt hatte … Es gab nämlich noch eine Verkettung 

von Umständen, die dazu führten, dass ich noch später kam. Ich sollte 

nämlich noch einkaufen (das hatte ich ja ganz vergessen). Oh je, und ich in 

dem hochschwingenden Zustand bei Kaiser's einkaufen – na, das dauerte … 

Er fragte zwischendurch nach, wo ich bliebe. Wenn ich unter Druck stehe, 

kann ich mich überhaupt nicht mehr konzentrieren und schon gar nicht auf`s 

Einkaufen, Fahrpläne-Lesen, Mich-an-Bahnhöfen-Zurechtfinden … – und 

schon gar nicht aufs Wege-Finden. Mein ohnehin schon sehr unterentwickel-

ter Orientierungssinn verließ mich in dem Stress völlig und ich irrte durch 

Berlin, auf der Suche nach der Straße, in der er wohnt (sie war übrigens nur 5 

Minuten entfernt …). In meiner Verzweiflung fragte ich zwei Frauen nach 

dem Weg, die vor einem Haus standen. Als ich die Straße und Nr. nannte, 

sagte die eine zu der anderen: „Mensch, das ist doch hier gleich um die Ecke, 

da wohnt doch Herr „B.....!“ Ich dachte, mich trifft der Schlag, als ich den 
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Namen hörte, und dann fragte die eine mich doch tatsächlich, ob ich B.... 

kenne und vielleicht zu ihm möchte. In Bruchteilen von Sekunden lief ab, was 

passieren würde, wenn ich ja sagte, und was, wenn ich nein sagte. Ich sagte 

schnell: „Nein, den kenne ich nicht“, doch es klang eindeutig verräterisch 

erschrocken und verräterisch vehement. Ich kann echt schlecht lügen … Das 

Doppelleben geht nur, weil „B“ kaum etwas fragt und nur, wenn er Angst vor 

dem Verlassen werden hat, etwas hinterfragt.“ 

 

Diese E-Mail gibt einen guten Abriss, wie ein hochsensibler Mensch unter 

Umständen denkt und handelt, wie er alle Möglichkeiten in Betracht zieht, 

wie schnell er denkt. Die E-Mail zeigt auch, wie sehr er darauf bedacht ist, das 

„Richtige“ zu tun.   

 

Die zweite Sitzung mit Sara 

 

In der ersten Sitzung hatte ich – mehr in einem Nebensatz – über Ruheräume 

und Rückzugsmöglichkeiten gesprochen, die Sara aufsuchen könne, sollte sie 

bemerken, dass ihr alles zu viel wird. Weiter machte ich den Vorschlag, dass 

sie sich mehr Zeit einplanen solle. So könne sie, z. B. wenn sie einen Termin 

mit mir hat, der um 17 Uhr endet, ihre nächste Verabredung auf 19 oder 20 

Uhr legen anstatt auf 18 Uhr. Dadurch würde sie sich einen (Zeit-) Puffer 

verschaffen, käme dadurch sehr viel mehr in die Phase ihrer Ruhe, ihrer 

Kraft. 

 

Ich staunte nicht schlecht, als Sara völlig entspannt und pünktlich um 13 Uhr 

zur Coaching-Stunde erschien. Sie sah ganz frisch und vor allem sehr viel 

jünger als in unserer ersten Sitzung vor einem Monat aus. 

 

Voller Freude erzählte sie mir, dass sie einen Zug früher genommen habe und 

wie toll es sei, entspannt ohne Angst, zu spät zu kommen, einen Termin 

wahrzunehmen. Das sei für sie irgendwie neu. Obwohl die Zugfahrt – wie 

jedes Mal – voll äußerer Eindrücke gewesen war, die sie in sich aufgenommen 

hatte und deretwegen sie normalerweise völlig hektisch wurde, sei diesmal 

alles ganz anders gewesen. Beispielsweise sei Sara wieder „versehentlich“ in 

den falschen Zug gestiegen. Da sie jedoch genügend Zeit hatte, konnte sie 

den Fehler erkennen und stressfrei den richtigen Zug besteigen. 
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Ich muss gestehen, ich war sprachlos. Ich hätte nicht gedacht, dass Sara mein 

Angebot so schnell annehmen würde. Was mich persönlich für Sara am 

meisten freute, war die Tatsache, dass sie dieses neue Zeitmanagement/die 

Einstellung auch bei ihrem Freund „B“ anwendete. Sie erzählte mir, dass sie 

genügend Zeitpuffer eingebaut habe, sodass sie nach unserer Stunde noch ein 

wenig nachdenken und sich auf das einstellen könne, was beim Treffen mit 

„B“ stattfinden solle. Zur Erinnerung: Sara hatte sich in der vorherigen 

Stunde sehr darüber beklagt, dass ihr das oft viel zu schnell ginge, sie 

überhaupt keine Zeit hätte, erst mal anzukommen, um sich auf die sexuellen 

Rollenspiele einzulassen. 

  

Auf die Frage, warum sie das alles tun würde, meinte Sara, „B“ sei dann 

immer so unglücklich und unzufrieden, weshalb sie sich wieder schlecht und 

schuldig fühle. Um dem zu entgehen, versuche sie, jeden Wunsch von Freund 

„B“ so schnell wie möglich umzusetzen. Einfach nur damit Ruhe sei. Aber 

diesmal habe sie sich gleich mehr Zeit für sich selbst genommen und habe 

von Anfang an gesagt, dass sie eben erst um 19 Uhr kommen könne. 

  

Aus meiner Sicht war das ein Riesenfortschritt und eine gelungene Art der 

„Abgrenzung“. Sara hatte begonnen, sich auf ihre Weise vor „B“ aufzustellen. 

Sie war nicht mehr „Opfer“, sondern bestimmte jetzt aktiv mit, zu welcher 

Zeit ihr Treffen stattfinden sollte. Damit kam sie ins Handeln, was sie sehr 

positiv erlebte. Vielleicht mag der Leser jetzt denken: Wieso Erfolg? Sie sollte 

„B“ einfach verlassen, wenn sie sowieso keine Lust mehr auf ihn hat. Ich 

persönlich glaube, dass dies zu dieser Zeit noch nicht möglich war. Freund 

„B“ erfüllte einen bestimmten Zweck in Saras Leben. Sie würde ihn wohl 

dann verlassen, wenn ihr Inneres wirklich dazu bereit war. 

  

Zwei Wochen nach der zweiten Coaching-Stunde erzählte Sara mir am 

Telefon, dass alles kein Problem gewesen sei. Freund „B“ hätte sich wie 

immer verhalten (Sara sollte sich nach ihrer Ankunft gleich umziehen, sodass 

die erotischen Spiele beginnen könnten), nur mit dem Unterschied, dass Sara 

genügend Zeit gehabt hatte, sich einzustellen. Sara hatte sich IHRE Zeit 

genommen. Mit dieser Aktion konnte Sara ihrem System beweisen, dass die 

„befürchtete Katastrophe“ nicht eintrat. Ihre größte Angst war, dass er sauer 

werden würde und sie sich wieder nicht würde wehren können. 
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Wir haben die Situation mit „B“ noch einmal etwas näher beleuchtet. 

Angewendet habe ich in dieser Arbeit ein Vorgehen nach Fritz Perls („Der 

leere Stuhl“). Dabei werden zwei Stühle genommen. Auf einem sitzt die/der 

Klient(in), auf dem anderen, zunächst einmal leeren Stuhl kann man Personen 

oder Emotionen platzieren. Die Personen/Emotionen werden jeweils vom 

Klienten gespielt, um dem Ganzen eine Stimme zu geben. 

 

Bei dieser Übung konnte Sara nachvollziehen, dass Freund „B“ eigentlich nur 

eine genaue Vereinbarung brauchte und es ihm wichtig war, sich darauf 

verlassen zu können. Dies hatte sehr viel mit seiner Unsicherheit zu tun. Da 

Sara immer alles perfekt/richtig machen will, setzt sie sich unglaublich unter 

Druck. Unter Druck können wir alle nicht wirklich gut denken bzw. handeln. 

In Saras Fall ist es so, dass sie unter Druck so verwirrt und gestresst ist, dass 

jede Handlung sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Dadurch kommt sie 

zwangsläufig zu spät und genau das, was sie so sehr zu vermeiden versucht, 

wird Realität.   

 

Weiter gelang es Sara, zu verstehen, dass die schlechte Laune von „B“ nicht 

ihr PERSÖNLICH, sondern der Situation galt. „B“ wollte – vielleicht in 

seiner Zwanghaftigkeit – Pünktlichkeit, wollte genau planen. Wurde dieser 

Plan umgeworfen, wurde er ungehalten. Er würde aber genauso ungehalten 

bei anderen Frauen oder anderen vergleichbaren Situationen sein. Damit 

konnte sich Sara aus diesem vermeintlich persönlich Gemeinten freisagen.  

 

Nochmal könnte man sich fragen, warum Sara Herrn „B“ immer noch 

besuchte, obwohl sie überhaupt keine Lust mehr auf ihn hatte bzw. auf diese 

Art von Rollenspielen. Das mag auch schwierig zu verstehen sein. Aus eigener 

Erfahrung heraus gehen wir manchmal „schleifen“ – wir sagen gern: „Ich 

drehe mich im Kreis.“ Man hat jedoch herausgefunden, dass es gar kein 

Kreis, sondern eine Ellipse ist. Wir verändern bei jeder Wiederholung ein 

klein wenig zu einer „besseren“ Lösung/Auflösung hin. Manchmal ist diese 

Veränderung kaum wahrnehmbar. 

 

Ich konnte – noch – nicht beurteilen, warum Sara „B“ noch immer aufsuchte, 

obwohl sie sagte, dass sie das eigentlich nicht mehr wolle. Und auch wenn es 

für mich als Coach/Therapeut/Mensch nicht nachvollziehbar war, warum 

sich Sara so verhielt, lag es nicht an mir, dies als richtig oder falsch zu 
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beurteilen oder zu bewerten, geschweige denn sie in eine Richtung zu 

drängen. In dem Augenblick gab es mit Sicherheit noch einen Grund, warum 

Sara Freund „B“ als Spiegelung brauchte. 

 

Eines meiner Coaching-Ziele ist es, Glaubenssätze und Überzeugungen auf 

ihren aktuellen Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Was ist heute, jetzt, genau 

zu diesem Zeitpunkt? Stimmt der Glaubenssatz A, B, C noch immer? Ist 

dieser Satz dienlich? Gibt er mir Kraft oder lähmt er mich? 

 

Dieser Prozess ist für alle Menschen sehr wichtig. 70 – 80 Prozent von dem, 

was wir tun, beruht auf Nachahmung. Wir kopieren, ohne dass wir das 

bewusst mitbekommen. In uns sind Glaubenssätze, die sehr stark wirken, 

ohne dass wir diese wirklich kennen oder uns über ihre Existenz bewusst 

sind. Bin ich überzeugt, dass ich nichts wert bin, werde ich wahrscheinlich in 

meinem Leben Menschen anziehen, die mir immer wieder beweisen, dass 

meine Vermutung richtig ist. Sie werden mir das spiegeln, wovon ich 

überzeugt bin. Erst wenn es mir gelingt ein anderes Bild von mir selbst zu 

haben, wird sich auch im Außen etwas ändern und ich werde andere Men-

schen in mein Leben einladen – ohne dies wirklich im Außen aktiv tun zu 

müssen. Wir verändern unsere Schwingung. 

 

Das ist bei uns allen gleich. Der Hochsensible hat vielleicht eher ein Gespür 

dafür, diese feinen Schwingung wahrzunehmen. Seine Vielschichtigkeit im 

Wahrnehmen ist dabei sehr hilfreich, wenn der Hochsensible ein Bewusstsein 

dafür entwickelt hat. Falls nicht, kann es teilweise sehr belastend werden. Er 

spürt immer wieder, dass etwas nicht stimmt. Ich wage zu behaupten, dass ein 

Nichthochsensibler so etwas leichter verdrängen kann. Der Hochsensible 

kann diese Gefühl nicht oder nur schwer abstellen. Ist dieses Abstellen 

erwünscht? Nein, auf keinen Fall. Denn irgendwann – ob hochsensibel oder 

nicht – wird sich diese innere Wahrheit zeigen, der man sich dann ohnehin 

stellen muss. 

 

Gerade für Hochsensible sind Techniken gut, die „Glaubenssätze“ aufdecken, 

damit man sie auf ihre Gültigkeit überprüfen kann. Da der Hochsensible dazu 

neigt, vieles zu vergleichen, ist es sehr hilfreich, zu überprüfen, womit 

eigentlich verglichen wird. 
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Weiter sind Techniken sehr hilfreich, möglichst schnell zu unterscheiden, ob 

man sich gerade mit den Schwierigkeiten – die wir unbewusst von anderen 

übernommen haben – auseinandersetzt oder es tatsächlich unsere eigenen 

Themen sind. Bei HSP kommt es nicht selten vor, dass die Themen anderer 

übernommen werden, ohne dass es ihnen bewusst ist. Dies gilt es zu 

erkennen. 

 

Für sehr wichtig halte ich Entspannungstechniken. Durch die Vielfalt an 

Informationen, die Hochsensible in sich aufnehmen, ist es sehr wichtig, dass 

sie ab und an zur Ruhe kommen können. Meine große Empfehlung ist die 

„One Moment Meditation“ von Martin Boroson. Es gibt ein großartiges 

Video im Internet über diese Übung, die ich jedem nur empfehlen kann22. 

 

Zurück zu der Arbeit mit Sara. Um etwas mehr Klarheit in ihr augenblickli-

ches Leben zu bekommen, habe ich ihr vorgeschlagen sich auf der Pinnwand 

mit folgenden Fragen zu beschäftigen: 

 

Was will ich 

nicht mehr? 

Was will ich 

stattdessen? 

Welches 

Bedürfnis 

steht dahinter? 

Was muss ich 

tun, um dieses 

Bedürfnis zu 

befriedigen? 

Was sind die 

ersten 

konkreten 

Schritte, die 

ich in den 

nächsten 3 

Tagen 

umsetzen 

werde? 

     

 

 

Diese Arbeitsweise ist sehr gut, um von der Problemseite auf die Lösungsseite 

zu kommen. 

 

 

 

 

22 https://www.youtube.com/watch?v=tfetFVePqWo 
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Die Beschäftigung mit der Lösungsebene 

 

Warum sich Coaches mit der Lösungsebene beschäftigen, liegt auf der Hand: 

Das, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, verstärke ich. Beschäftige ich 

mich viel mit dem Problem, wird es mir wohl nicht großartig besser gehen. 

Wenn ich mich auf die Lösungsebene begebe, wird mein Gehirn aufgefordert, 

mir Lösungen zu suchen und zu liefern. Darin ist unser Gehirn wirklich große 

Klasse. 

 

Hierzu eignet sich die nachfolgende Übung sehr gut; sie kann vom Leser 

ausprobiert werden. Als Beispiel hier nun Saras Arbeit zu diesem Thema: 
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Was will ich 

nicht mehr? 

Was will ich 

stattdessen? 

Welches 

Bedürfnis 

steht dahinter? 

Was muss ich 

tun, um dieses 

Bedürfnis zu 

befriedigen? 

Was sind die 

ersten 

konkreten 

Schritte, die 

ich in den 

nächsten 3 

Tagen 

umsetzen 

werde? 

Blackout/Karte 

Gedächtnis-

Störung, 

meinen Körper 

vergiften 

Halt, Klarheit, 

Gesundheit, 

Vitalität 

wohlfühlen, 

entspannen 

bin gern zu 

Hause, 

wohlfühlen, 

körperlich fit, 

nüchtern, klar, 

ich tanze gern 

Das Auto zu 

Hause lassen. 

30 Minuten 

Jogging, Yoga, 

beten, 

meditieren, 

tanzen 

Dinge tun, die 

sich nicht gut 

anfühlen, in 

Bezug auf: 

Beziehungen, 

Lügen, Betrug, 

Doppelleben 

Lebensfreude frei sein tanzen und 

singen 

Ich könnte 

wieder mal für 

mich alleine zu 

Hause tanzen. 

mich und 

andere 

Menschen 

verletzen 

  mehr im 

Bewusstsein 

sein 

 

 

mich verbiegen     

schlechtes 

Gewissen 

frei sein Ich will keinen 

Druck. 

Fakten 

sammeln. 

Genau 

beobachten, 

was ich daraus 

mache (Fakten 

oder eigene 

Geschichte im 

Kopf spinnen). 

Viel mehr im 

Bewusstsein 

leben. Weniger 

Alkohol und 

Drogen. 

Ich will nicht, 

dass jemand 

von mir 

abhängig ist. 

frei sein Ich will keinen 

Druck. 

  

 

 



 

105 

 

In dieser Stunde konnte Sara ihre Gedanken und Wünsche sortieren und 

vielleicht erkennen, was sie wirklich wollte. Wie Ihnen vielleicht aufgefallen 

ist, sind nicht alle Felder ausgefüllt. Das hat sehr viel mit Saras Arbeitsweise 

zu tun. Sara springt gern von Thema zu Thema. Meine Aufgabe ist es, ihr zu 

folgen, ohne den Überblick zu verlieren und vor allem darauf zu achten, wie 

es Sara geht. 

 

Ich konnte deutlich erkennen, dass Sara sehr viel klarer war. Sie wirkte ganz 

frisch, so als wüsste sie einen Weg, als hätte sie jetzt einen Plan. 

 

Wir verabschiedeten uns und vereinbarten einen neuen Termin auf Zuruf 

auszumachen. Sara wird selbst entscheiden, wie weit sie in ihre Themen 

einsteigen wird und wie weit sie bereit ist, diese zu bearbeiten. Ich halte sie für 

sehr mutig und nehme an, dass sie sie Stück für Stück, in ihrem Tempo und 

ihrem Rhythmus angeht, je nachdem, was und wann es ihr wichtig ist. 

 

Meine Aufgabe war es erst einmal, sie in Bezug auf das Thema Hochsensibili-

tät zu stabilisieren. Es ist mir gelungen, ihr zu zeigen, dass ihre Art zu denken, 

sich vielleicht von anderen unterscheiden mag, sie aber deshalb weder 

verrückt, noch seltsam, komisch oder gar behindert ist. Mag gut sein, dass sie 

nicht der „Norm“ entspricht. Aber es ist doch auch schön und gut so. Und es 

ist ein reichhaltiger Schatz und Fundus, so vielfältig und offen unterwegs zu 

sein. Herausfordernd ist es eher, die Balance zu halten, um tatsächlich all die 

Eindrücke stressfrei in den Alltag zu integrieren. 

 

Leider ist das Thema Hochsensibilität bei Therapeuten- und Berater-Kollegen 

immer noch nicht ausreichend bekannt. Dadurch kann es passieren, dass 

Klienten nach den Wertvorstellung der Coaches/Therapeuten begleitet 

werden. Genau das war Sara passiert. In all ihren Therapien war nie wirklich 

auf sie eingegangen worden. 

 

Wie Sara mir erzählte, spürte sie genau, dass die Therapeuten sie als „ganz 

schön abgedreht“ empfanden. Und so begann Sara den Therapeuten zu 

sagen, was die Therapeuten hören wollten. Und das können Hochsensible 

sehr gut, erspüren, was der andere gern hätte, und diese Menschen dement-

sprechend bedienen. Ihr Ziel dabei ist, endlich die langersehnte Anerkennung 

zu bekommen. Das ist aber nicht der Sinn einer Therapie. 
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Sara war aus meiner Sicht alt und reflektiert genug, um zu erkennen, was sie 

tat. Sie hatte die Verantwortung und trug diese auch gern. Was Sara bisher 

gefehlt hatte, war jemand, der ihren Weg konsequent mitging. Dadurch fühlte 

sie sich angenommen, konnte sich öffnen und hat nun sogar selbst zu den 

Dingen Zugang, vor denen sie – wie jeder von uns – gern auch mal die Augen 

verschließen würde. 

 

Ich erzählte Sara von dem neuen Buch, das jetzt geschrieben wird. Dann 

fragte ich sie spontan, ob sie mir einige Fragen beantworten würde, die 

veröffentlicht werden dürften.   

 

Was Sie bisher von Sara gelesen haben, ist meine Sicht als Coach. Einiges von 

dem, was Sara auf meine Fragen antwortete, möchte ich hier aufzeigen – als 

Gegenstück zu meinem Erleben als Coach.  

 

Saras Erleben als HSP und ihre Erfahrungen aus dem Coaching 

 

1) Wer hat Sie auf das Thema Hochsensibilität gebracht? 

 

Seit über zehn Jahren arbeite ich mit klassischen und alternativen bzw. 

spirituellen Therapien und Selbstheilungsmethoden an mir. Ich las und lese 

viel und informiere mich über verschiedene Themen, die mir Aufschluss über 

den Grund meines psychischen und physischen Zustandes geben – zum 

Beispiel Depressionen, Sucht, ADHS – und schließlich entdeckte ich das 

Thema Hochsensibilität. 

 

Dies beschrieb am treffendsten mein Befinden, meine Gefühle, meine 

Gedanken. Auch genau das, worunter ich so sehr litt – die extreme Empfind-

lichkeit, besonders die Geräuschempfindlichkeit, die extreme Erschöpfung 

und Überforderung bei Einkäufen, Reisen und beim Zusammensein mit 

Menschen, den immer wiederkehrenden Weltschmerz und die permanente 

Sinnfrage. Es bezog auch andere Krankheitsbilder mit ein, die daraus 

entstehen können, z. B. Depressionen. 

 

Über das Internet kam ich zu der Seite zartbesaitet.net und kaufte mir mein 

erstes Buch zu dem Thema von Georg Parlow. Alles, was ich las, sprach mir 
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aus der Seele. Es tat gut, mich in meinen Empfindungen und Wahrnehmun-

gen wiederzuerkennen und damit anerkannt zu fühlen. Dies war der erste 

Schritt auf meinem Weg der Selbstannahme.  

 

Parallel dazu befasste sich eine Freundin und Arbeitskollegin, die selbst 

hochsensibel ist, mit dem Thema. Die Erkenntnis, hochsensibel zu sein, 

wurde durch sie nochmals bestätigt. Der Austausch mit ihr hat mir sehr 

geholfen. Sie motivierte mich mit einem hochsensiblen Coach zu arbeiten. Ich 

hatte bereits viele Jahre intensiv in Therapien und Coachings an mir gearbeitet 

– ebenfalls mit Selbstheilungspraxis, wie Yoga, Qigong und anderen alternati-

ven Heilmethoden. Doch nie hatte ich mit einem selbst hochsensiblen 

Therapeuten bzw. Coach gearbeitet. Obwohl ich nicht davon überzeugt war 

und eigentlich keinen Sinn mehr darin sah, befolgte ich ihren Rat. Sie hatte 

wirklich die richtige Intuition. Ihr verdanke ich, dass ich das Coaching bei 

Herrn Arvaneh begonnen habe – und damit einen einzigartigen, lebenswichti-

gen Erkenntnis- und Veränderungsprozess vollziehen durfte. 

 

2) Was hat sich seitdem bei Ihnen verändert? 

 

Die Erfahrungsberichte und Erklärungen, die Informationen zum Thema aus 

Internet und Fachliteratur halfen mir sehr, das – wie ich bin und wie ich 

empfinde – nicht als krank, schwach oder anormal zu sehen und zu begreifen. 

Und vor allem half es dabei, es nicht mehr WEGHABEN zu wollen und 

BEKÄMPFEN zu müssen. 

 

Meine bisherige negative Sichtweise auf mein Empfinden und Verhalten 

veränderte sich durch die Informationen und Aufklärung grundlegend. 

 

Mir wurde endlich klar, warum ich überwiegend unter dieser Fähigkeit litt. 

Mir war bereits bekannt, dass ungünstige, belastende Erlebnisse und vor allem 

traumatische kindliche und frühkindliche Erlebnisse sogar und besonders 

während der Schwangerschaft und der Geburt prägend sind. Dass sich jedoch 

für eine HSP diese Störungen und Traumata extremer auswirken, sich die 

HSP-„Symptome“ bzw. Eigenschaften dadurch negativ bzw. krankhaft 

ausprägen und dies wiederum zu Depressionen und Suchtanfälligkeit/-

krankheiten führen kann, war mir neu. Eine bedeutende Erkenntnis für mich: 
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Die Hochsensibilität war wohl auch der Nährboden für meine Depressions- 

und Suchterkrankung. 

 

3) Wie ist Ihr Coach mit dem Thema Hochsensibilität umgegangen? 

 

Er hat sich vor allem von Anfang an selbst als hochsensibel beschrieben. 

Vom ersten Moment an hatte ich das Gefühl, dass wir auf gleicher Wellenlän-

ge schwingen. Ein tiefes Verständnis, ein Gefühl, sich nicht erklären und 

rechtfertigen zu müssen, einfach angenommen zu sein, so wie ich bin. 

 

Aufgrund seiner eigenen Hochsensibilität ist er in der Lage, dem vielschichti-

gen Denken einer HSP auf verschiedenen Ebenen zu folgen. Diese Art zu 

Denken wird von anderen, „normalen“ Menschen häufig als oberflächlich 

betrachtet oder als sprunghaft und chaotisch wahrgenommen. 

 

Er schien nicht überfordert zu sein mit meiner Art zu denken, dem Springen 

zu und dem Knüpfen von Verbindungen mit verschiedenen Themen und 

Ebenen. In den Coaching-Stunden spürte ich seine Offenheit, sodass ich 

meine Gedanken frei fließen lassen konnte. Trotz der Sprunghaftigkeit 

meines Denkens konnte er mir folgen, ohne den Überblick oder den roten 

Faden zu verlieren. 

 

Meine Sehnsucht war ein Leben lang die, das Besondere in meinem Leben, in 

mir zu finden und zum Ausdruck zu bringen. Etwas Erfüllendes zu machen, 

erfüllend und sinnvoll für mich und andere – etwas zu bewegen. Doch hatte 

ich meist nur den Eindruck, dass ich krank, depressiv, chaotisch und nicht 

belastbar wäre und im Prinzip größtenteils Unruhe und Chaos auf dieser Welt 

anrichten würde. 

 

Das erste Coaching war eine wirkliche Offenbarung – ähnlich einer Erleuch-

tung. Ich bekam die Gnade einer nachhaltigen, durchgreifenden Selbst- und 

Lebenserkenntnis. Bei diesem Coaching war auch die Coaching-Partnerin 

anwesend, die mich an meinen Coach vermittelt hatte. Während dieses 

Coachings geschah wirklich ein Wunder. Es gab sofort eine Verbindung 

zwischen mir und meinem Coach – und gleichzeitig mit der Coaching-

Partnerin. Ich beschrieb meine Verzweiflung über meinen inneren Zustand 

und meine erfolglose Suche. Dabei hatte ich das Gefühl, dass alles, was ich 
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sagte, ankam, verstanden und nachempfunden wurde - dass ich endlich 

Menschen gefunden hatte, die mich BEGRIFFEN, mich ERKENNEN 

konnten, weil sie selbst so waren wie ich. 

 

Ich erkannte, dass ich durch die Hochsensibilität vieles wahrnehmen und 

erfassen kann, das meinem Leben Tiefgang gibt. Und dass ich dadurch auch 

die Fähigkeit habe, mich weiterzuentwickeln.   

  

4) Wie hat sich das Coaching bisher bei Ihnen ausgewirkt? 

  

Das Coaching war bisher absolut hilfreich. Es ist ein Geschenk für mich und 

– wie gesagt – eine Offenbarung. Die Selbsterkenntnis und Selbstannahme 

haben meine Lebenseinstellung und mein Leben grundlegend verändert. 

Selbstakzeptanz, Selbstannahme und Selbstwertgefühl haben sich stabilisiert. 

Ebenso die Annahme meiner Lebensumstände. Ein Gefühl der Zufriedenheit 

stellt sich mehr und mehr ein. Das Getriebensein lässt nach. Dafür kehren 

mehr Gelassenheit und innere Ruhe ein. 

 

5) Was würden Sie anderen hochsensiblen Menschen empfehlen? 

 

Grundsätzlich ist natürlich jeder anders, einzigartig und hat seine eigene 

Geschichte. Von daher ist es nicht leicht, als Laie eine Empfehlung abzuge-

ben. Als hochsensibler Mensch kann ich für mich sagen, dass ich es grund-

sätzlich als vorteilhaft empfand, mich erst einmal mit Fachliteratur, Doku-

mentationen und auch im Internet über das Thema „Hochsensibilität“ zu 

informieren. Kontakt und Austausch mit anderen Hochsensiblen ist nach 

meiner Erfahrung von größter Bedeutung. 

 

Die Begleitung durch einen Coach oder einen Therapeuten, der ebenfalls 

hochsensibel ist, ist für meine Begriffe sehr hilfreich und für mein Empfinden 

nicht durch einen „konventionellen“ Coach ersetzbar. 

 

Der Verlauf von Beziehungen, wie die von Sara, nimmt seinen Ursprung oft 

schon bei der Partnerwahl. Wie eine glückliche Partnerwahl gelingen kann 

und welche Dinge zu einer guten Partnerschaft beitragen, beschreibt der 

Single-Coach Jochen Meyer im Folgenden:  
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Wie Hochsensible einen passenden Partner finden – 

und sogar mit ihm glücklich werden – Jochen Meyer 
 

Wie schätzen hochsensible Singles sich und ihre Sensibilität ein? Bei einem 

„Begegnungsabend für hochsensible Singles“ im Juli 2015 hatte ich die 

Gelegenheit, die Teilnehmenden in einer Fragebogenaktion um ihre Selbstein-

schätzung zu bitten. Alle 23 Anwesenden, 16 Frauen und 7 Männer, nahmen 

an der Aktion teil und haben mir ihre Antworten zur Verfügung gestellt. 

Auch wenn die Ergebnisse aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl nicht 

repräsentativ sein können, sind die Antworten doch bezeichnend für die 

Themen hochsensibler Singles. 

 

Bei der Frage, worin sie ihre besonderen Schwierigkeiten bei der Partnersuche 

sehen, werden einige „Knackpunkte“ unumwunden benannt: 

 

 auf jemanden zugehen, der einem gefällt 

 auch mal „anstrengende“ Orte aufsuchen, um neue Menschen ken-

nenzulernen 

 dass der andere mit den eigenen Rückzugsbedürfnissen klarkommt 

 dass es nicht so viele passende Partner zu geben scheint, mit denen 

eine positive Resonanz entsteht 

 viele, die man kennenlernt, sind bereits in einer festen Beziehung 

 dass man so angenommen wird, wie man ist  

 bei sich bleiben und sich gegenüber grenzverletzenden Dating-

Bekannten rechtzeitig abgrenzen 

 dranbleiben und die Suche nicht vorschnell wieder aufgeben 

 

Ähnlich deutlich sind auch die Antworten auf die Frage, worin sie ihre 

besonderen Schwierigkeiten in einer Liebesbeziehung sehen: 

 

 Streitigkeiten und Konflikte aushalten 

 Grenzen setzen, bei sich bleiben 

 für die eigenen Bedürfnisse einstehen 

 zu viel über die Motive des Partners grübeln 
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 die Gefühlsschwankungen des Partners aushalten können 

 zu hohe Erwartungen an sich und den Partner haben 

 die Freude an der Beziehung frisch halten 

 dem Partner vertrauen können 

 sich wirklich einlassen (Bindungsangst) 

Auch wenn Selbsteinschätzungen wie diese vielleicht im ersten Moment den 

Eindruck erwecken, bei hochsensiblen Singles hätte man es mit besonders 

schwierigen Persönlichkeiten zu tun, möchte ich vor allzu schnellen Verall-

gemeinerungen über diese Zielgruppe warnen. Erstens lerne ich viel zu 

wenige hochsensible Singles kennen, um repräsentative Aussagen über diese 

Gruppe treffen zu können. Zweitens kommen nur bestimmte Singles zu mir 

ins Coaching – vor allem natürlich die, die sich mit dem Finden eines 

passenden Partners und dem Eingehen einer Liebesbeziehung eher schwer 

tun. Ich spreche also vor allem aus meiner subjektiven Erfahrung aus vielen 

persönlichen Begegnungen mit hochsensiblen Singles, wenn ich in diesem 

Beitrag verallgemeinernde Feststellungen mache. 

 

Was ich allerdings ganz sicher sagen kann: Diejenigen hochsensiblen Frauen 

und Männer, die ins Coaching zu mir kommen, sind ideale „Kandidaten“ für 

eine solche Zusammenarbeit. Sie verstehen viel und lernen schnell, sind 

wachstumsorientiert und engagieren sich gern für ihre persönliche Entwick-

lung. Sie bringen eine hohe Bewusstheit und ein enormes Vermögen zur 

Selbstreflexion mit und können die im Coaching vermittelten Impulse meist 

sehr gut umsetzen. Mir persönlich bereitet es viel Freude, mit hochsensiblen 

Single-Frauen und -Männern zu arbeiten und miterleben zu dürfen, wie sie 

sich entwickeln und zu neuen Ufern aufbrechen. Auch wenn jeder Klient und 

jeder Coaching-Prozess einzigartig ist, lassen sich doch bestimmte Themen 

beschreiben, um die es im Coaching mit hochsensiblen Singles immer wieder 

geht. 

 

Sich gut finden – ein großes Thema! 

 

Den meisten Hochsensiblen, die zu mir ins Single-Coaching kommen, geht es 

darum, mehr Selbstvertrauen und Zuversicht zu fassen. Sie tun sich schwer, 

sich als wertvollen, attraktiven Partner für eine neue Beziehung zu sehen, also 
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als jemanden, in den man sich glücklich verlieben und mit dem man eine 

erfüllende Liebesbeziehung haben kann. Manche sehen sich sogar als 

„Problemfall“ – vor allem dann, wenn die Erfolgserlebnisse bei der Partner-

suche über längere Zeit ausbleiben oder wenn ihre bisherigen Liebesbezie-

hungen unglücklich verlaufen sind. Ihr Coaching-Anliegen ist es, sich ein 

realistisches und positives Selbstbild zu erarbeiten, sodass sie sich so einzigar-

tig, liebenswert und beziehungskompetent fühlen, wie sie tatsächlich sind. Im 

Coaching arbeiten wir daran, die jeweiligen Ausprägungen der Hochsensibili-

tät sowie die mitgebrachten Beziehungserfahrungen als Auszeichnung 

anzunehmen, statt sie weiterhin als Defizit zu betrachten. Meine Klienten 

entdecken dabei, mit welchen Glaubenssätzen sie sich immer wieder 

„kleinhalten“ und selbst begrenzen. Und sie lernen, wie sie ungünstige 

Selbstbotschaften verwandeln und zu freundlicheren, bestärkenden Anschau-

ungen über sich selbst gelangen können. Oft führen diese Perspektivwechsel 

zu neuen Selbstkonzepten: Meine Klientin Sarah23 lässt sich nicht auf 

Kontaktangebote mit Männern ein, weil sie in ihren Gefühlen ihnen gegen-

über unsicher ist. Sie hadert deswegen selbst mit sich. Im Verlaufe unserer 

Sitzungen gerät sie zu der Einsicht, dass sie gerade mit und wegen ihrer 

Unsicherheit eine besonders liebens- und schätzenswerte Frau ist, die von 

einem Mann auch besonders viel Achtung und Respekt erwarten darf. Sie 

erkennt, dass sie dies allerdings auch von den Männern einfordern muss, 

worauf sie bisher verzichtet hat. Als sie sich traut, sich wieder mit Männern zu 

verabreden und diesen ihre Unsicherheit zu zeigen, entdeckt sie zu ihrer 

eigenen Überraschung, dass sie damit angenommen wird. Ja, ihre Dating-

Bekannten geben sogar zu, ebenfalls unsicher zu sein … 

 

Hochsensible Singles leiden nicht daran, dass sie hochsensibel sind. Sie leiden 

– wie alle anderen Frauen und Männer auch – daran, dass sie in ihren 

Beziehungen bestimmte Schwierigkeiten haben, bei denen sie immer wieder 

an ihre Grenzen stoßen und Enttäuschungen und Verletzungen erleiden. Sie 

leiden daran, dass es ihnen schwierig und manchmal auch unmöglich 

erscheint, mit den sich dabei ergebenden Problemen umzugehen und 

 

23 Alias-Name. 
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Lösungen für sie zu finden. Das Thema Hochsensibilität spielt daher in 

meiner Coaching-Tätigkeit nicht immer eine Rolle; es kann sogar sein, dass 

dieses Wort kein einziges Mal fällt. Es kann auch vorkommen, dass Klienten, 

die ich als hochsensibel wahrnehme, noch nicht einmal davon gehört haben 

oder dass sie sich selbst nicht für besonders sensibel halten. 

 

Aus scheinbaren Schwächen Vorzüge machen 

 

Wichtiger als die Erörterung solcher Fragen ist, dass die Betroffenen das, was 

sie aufgrund ihrer hohen Sensibilität als Schwäche, Makel oder gar als ihr 

persönliches Versagen ansehen, als besondere Auszeichnung annehmen und 

neu würdigen. Meine Klienten gelangen oft zu sehr tiefgreifenden Verände-

rungen, wenn sie sich aus einer „Opfer-Identität“ als hochsensible = 

vermeintlich schwache Singles lösen und sich eine „Schöpfer-Identität“ als 

kraftvolle, selbstbestimmte, aktiv lebende und zugleich sensible Frauen oder 

Männer zulegen. Aus „Ich bin zu sensibel“ (um glücklich in einer Beziehung 

leben zu können) wird dann „Ich bin sehr sensibel und bekomme oft 

besonders viel mit – was für ein Glück, so lebendig in Kontakt zu sein!“ Aus 

„Ich bin zu schnell überflutet, wenn ich jemandem nah bin“ wird „Ich habe 

den Auftrag, auf meine Grenzen zu achten, kann dann aber auch sehr viel 

Nähe zulassen und genießen.“ Und aus „Ich bin zu kompliziert“ (als Partner 

in einer Liebesbeziehung) kann werden: „Ich sehe die Dinge eben differen-

zierter als die meisten und bereichere meine Partnerschaft dadurch enorm!“ 

 

Sehen hochsensible Singles das als Auszeichnung, womit sie sich immer 

wieder infrage stellen, ändert sich viel. Ob in Einzelsitzungen oder Gruppen-

angeboten: Mich begeistert, wenn hochsensible Frauen und Männer ihre 

vermeintlichen Schattenseiten integrieren und ein positiveres Bild von sich 

entwerfen. Gern biete ich meinen Klienten Reframing-Übungen an, bei denen 

sie alte, abwertende Selbstaussagen ins Gegenteil umkehren beziehungsweise 

in einen neuen Kontext stellen. Hier ein paar Beispiele für solche Umkehrun-

gen: 
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 „Mit meiner hohen Sensibilität, meiner leichteren Erregbarkeit und 

meinen schneller erreichten Grenzen bin ich liebenswert und verdie-

ne, als wertvoll wahrgenommen und mit Wertschätzung geliebt zu 

werden!“ 

 „Weil ich als sensibler Mann so feinfühlig und verletzlich bin, verdie-

ne ich, von einer Frau damit gesehen und dafür geliebt zu werden!“ 

 „Gerade weil ich als Hochsensible so viele wertvolle Gaben mitbrin-

ge, brauche ich auch viel an Einfühlungsvermögen, Verständnis und 

Rücksichtnahme. Das steht mir zu und das muss mein nächster Part-

ner mir gerne geben!“ 

Auf eine Formel gebracht, kann diese Transformation auch heißen: „Ich bin 

ein Geschenk!“ („Ich bin ein Geschenk für meinen nächsten Partner und 

keine Last!“) Erkennen hochsensible Singles erst, wie sie mit ihren vielen 

Gaben ihren nächsten Partner beschenken können, ändert sich nicht nur ihr 

Blick auf die eigenen Stärken und Besonderheiten. Es ändert sich auch der 

Blick auf den nächsten Partner und die nächste Beziehung. In der Arbeit mit 

meinen Klienten biete ich gern Interventionen wie diese an: 

 

 „Ich kann eine Frau oder einen Mann glücklich machen – gerade weil 

ich so sensibel bin!“   

 „Gerade wegen meiner besonderen Empfindlichkeit ist es spannend, 

mit mir zusammen zu sein!“ 

 „Meine Sensibilität ist eine Freude für andere.“ 

„Mit meiner Sensibilität bin ich eine Freude für meinen nächsten Partner!“ 

Kann ein Klient einen solchen Satz wirklich fühlen und mit Freude im 

Herzen aussprechen, vollzieht er den Abschied von einer schmerzlichen 

Vergangenheit, in der er sich von seinen Mitmenschen unverstanden gefühlt 

oder sich als Belastung für andere wahrgenommen hat. Er kann nun Kurs auf 

ein neues Beziehungsglück nehmen. Er spürt, dass er in Sachen Liebe etwas 

anderes verdient und auch erleben wird als bisher. Ich erinnere mich an den 

Moment, als meine Klientin Bettina24 dies realisierte und zu mir sagte: „Jetzt 

 

24 Alias-Name. 
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entscheide ich mich für einen Mann, der mich ganz will!“ Kurz darauf 

beendete sie die Affäre mit einem verheirateten Mann, der sie als Geliebte 

behalten wollte und den zu verlassen Bettina sich nicht traute, weil sie sich 

einen sensiblen, an ihrem Wohlergehen interessierten Partner an ihrer Seite 

gar nicht vorstellen konnte. Kerstin25, eine andere Klientin, formulierte es so: 

„Ich bin jetzt bereit für einen Mann, der mich und meine vielen guten Seiten 

sieht. Einen Mann, der mich auch wirklich unterstützt – und nicht mehr für 

einen Mann, der Angst vor mir hat, mich kleinhält und mich in meiner 

Entwicklung ausbremst.“ Frauen und Männer, die diese innere Arbeit leisten 

und sich ein positives Selbstbild zulegen, schaffen in der Regel auch das, was 

ich den „Sprung nach oben“ nenne: Sie finden früher oder später einen 

neuen, passenderen Partner und gehen eine qualitativ neue Beziehung ein. 

Diese Verbindung weist ein ganz neues Maß an Nähe, Intimität, Verbindlich-

keit, Augenhöhe und partnerschaftlichem Miteinander auf als ihre früheren 

Beziehungen. 

 

In was für einer Beziehung kann ich glücklich werden? 

 

Komplementär zur Arbeit am eigenen Selbstbild steht im Single-Coaching mit 

Hochsensiblen die Arbeit am Bild der ersehnten Beziehung. Eine erfüllende 

Liebesbeziehung mit einem geeigneten Partner wird umso eher Realität, je 

eher man ein einigermaßen klares Bild davon hat, seine Beziehungskompe-

tenzen kennt und an sich und sein Glück in der Liebe glaubt. Bei vielen 

hochsensiblen Frauen und Männern, die zu mir ins Single-Coaching kommen, 

fällt mir auf, dass sie schier endlos aufzählen können, was aufgrund ihrer 

besonderen Empfindsamkeit und ihrer bisherigen Beziehungserfahrungen 

alles dagegen spricht, dass sie sich noch einmal glücklich verlieben. Frage ich 

sie aber, was denn dafür spricht und aufgrund welcher positiven Erfahrungen 

sie von einem guten Gelingen ihrer nächsten Beziehung ausgehen könnten, 

fällt ihnen oft nur wenig ein. Viele haben sich diese Frage niemals bewusst 

gestellt. In unseren Sitzungen können Klienten diesen Fragen nachgehen und 

eine neue Sicht der Dinge erlangen. Entscheidend ist, dass sie das in ihnen 

 

25 Alias-Name. 
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verborgene „Potenzial zu lieben“ erkennen – und dieses Potenzial ist immer 

vorhanden, egal ob sie eine neue Liebe für möglich halten oder nicht. 

 

In diesem Zusammenhang erforschen wir Fragen wie „Worin haben Sie 

Ihrem letzten Partner gut getan?“ oder „Welche persönlichen Stärken 

schätzen Ihre besten Freunde an Ihnen?“ Auch die Beschäftigung mit der 

Frage „Was ist das Beste, was Sie in Ihre nächste Beziehung einbringen?“ 

führt oft dazu, dass sich meine Klienten ihrer Stärken neu bewusst werden. 

Haben sie ihr „Potenzial zu lieben“ erst einmal entdeckt, erteilen sich viele 

meiner Klienten selbst den Auftrag, dieses Potenzial zu verwirklichen und 

dafür die nächsten Schritte zu unternehmen. Falls sie aber weiter an der 

Möglichkeit einer erfüllenden Liebesbeziehung zweifeln, so berichte ich gern, 

was auch meiner eigenen Erfahrung entspricht: Findet man erst einen Partner 

mit einer im Kern konstruktiven Persönlichkeit und entsteht eine sich positiv 

verstärkende Beziehungsdynamik zwischen den beiden Partnern – dies 

geschieht, wenn sich die konstruktiven Persönlichkeitsanteile stärker 

miteinander verbinden als die destruktiven – ist eine stabile und vertrauens-

volle Liebesbeziehung möglich; egal was man vorher erlebt hat. Insofern ist es 

nie zu spät für eine glückliche Beziehung. 

 

Wer als Partner zu mir passt 

 

Entscheidend ist auch hier wieder die Auseinandersetzung mit den eigenen 

Stärken und Schwächen. Ausgehend von der Frage „Wer bin ich und was 

bringe ich Gutes mit?“ beantwortet sich auch die Frage „Wer passt zu mir?“ 

Hier beobachte ich bei meinen hochsensiblen Klienten enorme Entwicklun-

gen, wenn sie für sich klären, welche Frauen oder Männer als potentielle 

Partner denn für sie infrage kommen und worauf sie bei der Wahl ihres 

nächsten Partners achten müssen. Nicht wenige hochsensible Singles – 

Frauen wie Männer – tun sich schwer damit, sich überhaupt nur vorzustellen, 

dass sie Werte wie Integrität, Loyalität, Verbindlichkeit oder Wertschätzung 

für ihre Sensibilität einfordern dürfen, ja sogar müssen. Im Coaching 

erkennen sie, dass sie selbst mehr Verantwortung für ihr Glück in der Liebe 

übernehmen und darauf bestehen müssen, dass sie mit einem Partner 

zusammenkommen, der sie stärkt und in ihrer persönlichen Entwicklung 

unterstützt. Hochsensible, so wie ich sie erlebe, blühen nur in einer Beziehung 

mit einem Partner auf, der sie stärkt. „Nur ein Partner, der mich stärkt, kann 
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mir gut tun – also suche ich mir so einen und gehe keine faulen Kompromisse 

mehr ein. Ab jetzt verzichte ich auf eine Beziehung mit einem Partner, der 

mich schwächt und mich mehr Kraft kostet, als er mir gibt!“ Wer sich zu 

einem solchen Bekenntnis durchringt und sich entsprechend konsequent 

verhält, wird seinen nächsten Partner sehr viel genauer prüfen und eine sehr 

viel bewusstere Partnerwahl treffen. Er lernt, ungeeignete Partner auszusortie-

ren und sich für einen besser geeigneten Partner aufzusparen. Wer sich auf 

diese Weise treu ist, bringt zunächst ein großes Stück Integrität in seine 

Beziehung zu sich selbst. Damit verändert er seine Partneranziehung meist 

erheblich. Interessanterweise finden genau diese Frauen und Männer mit der 

Zeit dann auch einen ähnlich integeren Partner von ähnlicher Reife und 

ähnlichen Wertvorstellungen. 

 

Gute Beziehungen sind lebenswichtig – das eigene Potenzial zu lieben 

entfalten 

 

Hochsensible sind wie gemacht für gute Beziehungen: Sie spüren ganz genau, 

ob in einer Begegnung der Kontakt zum Gegenüber klar und aufrichtig ist. 

Sie spüren auch, ob eine Beziehung für sie stimmig ist. Umgekehrt leiden sie, 

wenn sie eine Beziehung als unauthentisch empfinden oder wenn sie im 

Kontakt mit anderen Unaufrichtigkeit, Missgunst, Neid oder schlechte 

Absichten spüren. Mit ihren feinfühligen Antennen registrieren sie zwischen-

menschliche Misstöne sehr genau. Unstimmigkeiten dieser Art stehen im 

Widerspruch zu ihrem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und ihrem 

aufrichtigen Bedürfnis nach authentischer zwischenmenschlicher Verbunden-

heit. Deswegen reagieren sie darauf oft emotional sehr betroffen. Leben 

Hochsensible dauerhaft oder längere Zeit in einer unstimmigen, sie belasten-

den Beziehung, kann die Grenze des Erträglichen schnell erreicht sein. 

Aufgrund meiner Erfahrungen mit hochsensiblen Klienten gehe ich so weit 

zu sagen: Hochsensible sind auf gute Beziehungen angewiesen. Sie können ihr 

Leben sonst nicht als sinnvoll und zufriedenstellend erfahren. Sie sind darauf 

angewiesen, in aufrichtigen, konstruktiven und emotional gesunden Bezie-

hungen zu leben, und zwar in ihren Liebesbeziehungen genauso wie in ihren 

übrigen Beziehungen. Tun sie es nicht und verbringen längere Zeit in 

destruktiven Beziehungen, leiden sie seelisch und riskieren, daran zu zerbre-

chen. Immer wieder erlebe ich, dass hochsensible Frauen und Männer wegen 

ungelöster zwischenmenschlicher Konflikte krank werden und ihrem Beruf 
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nur noch eingeschränkt nachgehen können. Sie müssen dabei noch nicht 

einmal selbst von derartigen Konflikten betroffen sein: Ich kenne Fälle, in 

denen Hochsensible lediglich Zeugen niederträchtigen Verhaltens anderer 

waren, woraufhin ihnen der Umgang mit den jeweiligen Personen (mit denen 

sie selbst keinen Konflikt hatten) nahezu unerträglich wurde. Es genügt, dass 

sie das schädigende Verhalten anderer beobachten, um sie in einen Zustand 

von Ohnmacht zu versetzen, in dem sie vorübergehend handlungsunfähig 

sind. 

 

In solchen Momenten wünschen sie sich meist mehr seelische Robustheit und 

innere Distanz zum Geschehen, während ich in ihren Reaktionen auch viel 

Positives sehe. Mitfühlend und manchmal eben auch mitleidend auf zwi-

schenmenschliche Ungerechtigkeiten zu reagieren, ist für mich ein Zeichen 

von seelischer Gesundheit und Stärke.  

 

Seelisch reifen und integer werden 

 

Im Single-Coaching versuche ich meine Klienten dafür zu sensibilisieren, wie 

viel sie für ihr Glück in der Liebe erreichen, wenn sie sich mit möglichst 

integeren Menschen umgeben. Erstens kommt aus diesem Umfeld oft der 

nächste Partner oder wird zumindest indirekt dadurch angezogen. Zweitens 

brauchen hochsensible Singles gute Freunde, wenn sie ihre Partnersuche zum 

Erfolg bringen wollen. Spätestens, wenn sie einmal Durststrecken oder 

Rückschläge verkraften müssen, brauchen sie verständnisvolle und solidari-

sche Freunde, die ihnen verlässlich zur Seite stehen. Und schließlich gilt es, 

diejenigen Werte, die der nächsten Liebesbeziehung eine stabile Basis geben 

sollen, bereits in den jetzigen Beziehungen zu leben. Wer sich einen integeren 

und loyalen Partner wünscht, selbst aber zulässt, dass er von Dating-Partnern 

oder gar von eigenen Freunden ausgenutzt oder herabgesetzt wird, verhält 

sich nicht integer sich selbst gegenüber und wird dadurch unglaubwürdig. Er 

schwächt damit nicht nur sich selbst, sondern auch seine Partneranziehung. 

 

Damit die neue Liebe gelingt – was Hochsensible und ihre Partner 

dafür tun können 

 

Eine gute Liebesbeziehung kann man nicht „machen“ – sie entsteht, wenn 

zwei Partner zusammenkommen, die einander konstruktiv und wohlwollend 
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begegnen und in einen gemeinsamen Modus finden, in dem sich beide geliebt 

und gestärkt fühlen – eine klassische Win-Win-Situation. Es ist klar, dass 

hierfür eine ganze Reihe von Beziehungskompetenzen nötig sind, etwa die 

Fähigkeit, Nähe herzustellen, sich emotional zu öffnen oder Konflikte 

konstruktiv zu lösen. Viele hochsensible Singles verfügen über solche 

Kompetenzen, können sie aber nicht oder nur eingeschränkt „an den Mann 

(oder die Frau) bringen“, weil sie das Sich-Verlieben und das Eingehen einer 

neuen Beziehung emotional so sehr mitnimmt. Deswegen möchte ich den 

Akzent an dieser Stelle auf die Aspekte legen, die mir für das Gelingen der 

Liebesbeziehungen von und mit Hochsensiblen besonders spezifisch 

scheinen. 

 

Wenn das Glück der neuen Liebe überfordert 

 

Was Hochsensible in den ersten Wochen und Monaten einer neuen Liebesbe-

ziehung vielleicht am dringendsten brauchen, ist die Fähigkeit, den Stress 

herunterzufahren, den sie beim Zusammentreffen mit ihrem neuen Partner 

erleben. Der Wechsel vom „Single-Modus“ in den „Paar-Modus“ braucht 

seine Zeit und kann phasenweise anstrengend sein – viele Hochsensible 

belastet es, wenn zwischen den Partnern noch nicht alles klar ist – wenn die 

Kommunikation noch nicht eingespielt ist, sie Entscheidungen mit dem 

neuen Partner aushandeln oder herausfinden müssen, wie viel Nähe sie 

zulassen möchten und wie viel Distanz sie brauchen. Solange sie sich in ihr 

noch nicht sicher fühlen, erleben Hochsensible die neue Liebe nicht nur als 

beglückend, sondern auch als Belastung und sind entsprechend schnell 

erschöpft. 

 

So merkwürdig es sich vielleicht anhört: Das Glück einer neue Liebe bedeutet 

für die meisten Hochsensiblen Stress. Alte Ängste kommen hoch, neue 

Fragen tauchen auf: „Wird es gut gehen mit uns beiden?“, „Passen wir 

wirklich zueinander?“, „Kommt er oder sie mit meinen Rückzugsbedürfnissen 

klar?“, „Kann ich neben diesem Menschen bestehen?“ All dies ist – neuro-

physiologisch gesprochen – Stress fürs Gehirn und das löst bei Hochsensib-

len schnell das Gefühl aus, mit der neuen Liebe oder dem neuen Partner 

überfordert zu sein – selbst dann, wenn gerade alles gut läuft! Daher ist es in 

solchen Momenten besonders wichtig, geduldig mit sich und dem neuen 

Partner zu sein und sich in Vertrauen zu üben. In meinen Coaching-Sitzungen 
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erlebe ich, dass viele Hochsensible glauben, ihre neue Beziehung beenden zu 

müssen, weil sie von ihrem Stress so stark mitgenommen sind. Sie kriegen 

Panik und wollen flüchten. Erkennen sie aber, dass der Stress, den sie in 

diesen Momenten erleben, lediglich in ihrer eigenen Wahrnehmung existiert 

und nur wenig mit dem zu tun hat, was tatsächlich zwischen ihnen und ihrem 

neuen Partner geschieht, sehen sie schon bald wieder die Potenziale ihrer 

neuen Beziehung und können ihre Rückzugstendenz loslassen. Viele entlastet 

an dieser Stelle die Information, dass ihr persönliches Stresserleben bezie-

hungsweise ihre Stressbewältigungskompetenz wenig über ihre Beziehungsfä-

higkeit aussagt – an dieser zweifeln jedoch Hochsensible besonders schnell, 

wenn sie in Stress geraten. Zu lernen, wie sie die gerade am Anfang einer 

neuen Beziehung auftauchenden Angst- und Panikgefühle aushalten und dem 

damit verbundenen Stress angemessen begegnen können, ist für viele ein 

großes Thema. Vielen geht es besser, wenn sie ihre hohen Ansprüche an sich 

selbst etwas reduzieren und das Ganze etwas lockerer angehen – Hochsensib-

le wollen es oft „besonders gut“ machen und überfordern sich damit. Hier 

braucht es das oben erwähnte Vertrauen, dass sich die Beziehung gut 

entwickeln wird und man nicht alles alleine stemmen muss – der neue Partner 

ist schließlich auch noch da und wird von sich aus zum Gelingen der neuen 

Beziehung beitragen, wenn er denn ein ernstzunehmender Partner ist! 

 

Wie ich aus den Rückmeldungen meiner hochsensiblen Klienten weiß, fällt es 

ihnen dank der Gespräche mit mir deutlich leichter, zu akzeptieren, dass sich 

in der Frühphase einer neuen Beziehung manches erst „zurechtruckeln“ muss 

– immer wieder gibt es Spannungen und Momente, in denen man sich des 

anderen oder der neuen Beziehung noch nicht sicher ist. Viele meiner 

Klienten empfinden es als hilfreich, wenn ich sage: Am Anfang einer neuen 

Liebe kommt es nicht darauf an, dass möglichst viel glatt läuft, sondern dass 

beide Partner an- und miteinander wachsen können. Das Kennenlernen und 

ein Paar-Werden gelingt, wenn sie viele gute, vertrauensvolle Gespräche 

miteinander führen, wie Hochsensible sie lieben. Und umso häufiger sie dies 

schaffen, desto eher werden sie das Gefühl haben, dem neuen Partner 

vertrauen und sich in der neuen Beziehung sicher fühlen zu können.  

 

Um dem eigenen Stress zu begegnen, sind Selbstberuhigungstechniken wie 

Achtsamkeitspraxis, Meditation oder Yoga hilfreich. Die meisten meiner 

Klienten kennen und nutzen solche Werkzeuge bereits. Sie nutzen sie, um 
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wieder runterzukommen, Abstand vom stresshaften Erleben zu gewinnen, 

Überstimulation auszugleichen und sich bewusst wieder zu entspannen. 

 

Bei sich bleiben – gut für sich sorgen 

 

Hier sind wir beim Stichwort „gut für sich selber sorgen“ – für viele Hoch-

sensible ein großes Thema und in meinen Augen Inbegriff von Beziehungs-

kompetenz und der Schlüssel für das Gelingen einer Liebesbeziehung. Gut 

für sich sorgen: Das kann bedeuten, die Verantwortung für sein Erleben und 

die zugehörigen Gefühle – den Stress inklusive – zu übernehmen, anstatt den 

Partner als dafür zuständig zu erklären. Das kann bedeuten, in der Beziehung 

auf den eigenen Raum zu achten und dem Partner Grenzen zu setzen, statt zu 

sehr auf seine vermeintlichen Bedürfnisse einzugehen. Das kann bedeuten, 

sich die benötigten Auszeiten zu genehmigen, statt sich zu sehr zu öffnen 

oder zu viel Zeit gemeinsam zu verbringen. Dies verlangt, immer wieder in 

Kontakt mit sich zu gehen und sich zu fragen: „Was brauche ich gerade? Was 

will ich wirklich?“ Und es erfordert, dem Partner die eigenen Bedürfnisse 

mitzuteilen. 

 

Immer bedeutet es, sich die Erlaubnis zu geben, man selbst zu sein: Viele 

Hochsensible müssen dies in ihren Beziehungen lernen und sich immer 

wieder vergegenwärtigen, dass ihre Bedürfnisse berechtigt sind, dass sie 

manchmal andere Bedürfnisse haben als ihr Partner und dass dies völlig 

normal und absolut okay ist! Für viele Hochsensible, den Autor dieses 

Beitrags eingeschlossen, ist es ein Thema, sich und den Partner in einer 

Liebesbeziehung als eigenständiges und gleichberechtigtes Gegenüber zu 

sehen und sich selbst gut zu vertreten. Paar zu werden im Sinne einer 

tragfähigen, erwachsenen Beziehung ist nicht die symbiotische Verschmel-

zung und auch nicht die Erfüllung romantischer Liebesfantasien, sondern ein 

ständig neues Sich-Begegnen zweier autonomer Individuen, die für sich 

stehen können.  

 

Was der Partner tun kann (vor allem, wenn er nicht hochsensibel ist) 

 

Da es für den Hochsensiblen in einer Liebesbeziehung eine große Herausfor-

derung darstellt, mit dem eigenen Stress zurechtzukommen, wird sein Partner, 

sofern er verständnisvoll sein und sich für das Wohlergehen der Beziehung 
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engagieren möchte, alles ihm Mögliche dafür tun, dass nicht noch mehr Stress 

entsteht. Den gestressten Partner entlasten und ihm Druck von der Seele 

nehmen ist in vielen Situationen das Beste, was er machen kann. Gerade für 

einen Partner, der selbst nicht hochsensibel ist, ist es dann das Wichtigste, 

seinen Partner einfach sein zu lassen – ein Hochsensibler tickt nun mal anders 

– auch in einer Beziehung! Bekommt er mit, dass sein hochsensibler Partner 

gereizt ist, sich überfordert fühlt, eingeschnappt reagiert oder mental 

abwesend ist, sollte er am besten sofort realisieren: „Achtung, mein Partner 

hat gerade Stress! Also mache ich ihm nicht noch mehr Stress.“ Damit ist 

klar, dass jetzt nur eine Strategie weiterhilft: den hochsensiblen Partner zu 

akzeptieren und ihn mit seinem momentanen Erleben anzunehmen. Es ist 

jetzt äußerst wichtig, ihm seine Wahrheit und seine Sicht der Dinge zu lassen, 

genauso wie seine Überforderung, seine Eigenheiten oder seine Macken. Der 

Partner darf sein, wie er ist! Die emotionale Überflutung geht ohnehin schnell 

vorüber, wenn die Situation sich wieder entspannen kann. Man hilft einem 

hochsensiblen Partner nicht, wenn man ihn wegen seiner Dünnhäutigkeit 

oder schnellen Verletzlichkeit „zur Einsicht bringen“ (und in Wahrheit meist 

ändern) möchte, ihn dafür kritisiert oder ihn gar aufzieht.  

 

Wer mit einem Hochsensiblen zusammen ist und diesen wirklich lieben 

möchte, muss versuchen, ihn zu verstehen. Und er muss lernen, dass er ihn 

wahrscheinlich niemals ganz verstehen wird und mit den unverständlichen 

Zügen des Partners klarkommen muss. Klienten, die an die Grenzen ihres 

Partners stoßen, schlage ich vor, ihn als Gesamtkunstwerk zu sehen, als 

menschliches Wunder, als unergründbares Wesen, das Liebe und Verständnis 

braucht und tiefe Zuneigung – mehr nicht! Wenn sie ihren Partner auf diese 

Weise betrachten, brauchen sie ihrem Impuls, ihn wegen seiner Eigenheiten 

aufzuziehen oder zu kritisieren, oft nicht länger zu folgen. Dann können sie 

sich ihrem Partner wieder offen zuwenden und ihm die Zuneigung und das 

Verständnis geben, das er in diesem Augenblick braucht. Mein Bezie-

hungstipp an dieser Stelle: Geben Sie Ihrem (hochsensiblen) Partner jederzeit 

das Gefühl, okay zu sein – selbst dann, wenn Sie nicht mit seinem Verhalten 

einverstanden sind, nur schwer Verständnis für ihn aufbringen können oder 

sich gerade richtig über ihn ärgern. Vielen hilft in solchen Momenten, mit 

dem Einstellungssatz zu arbeiten: „Ich liebe dich trotzdem! Auch wenn ich 

die Dinge anders sehe und mich gerade heftig über dich aufrege, bleibst du 

mein Partner und darfst sein, wer du bist.“ Vermeiden Sie kritische Kommen-
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tare und sagen Sie lieber so etwas wie: „Es ist in Ordnung so – du bist in 

Ordnung!“ Wenn nötig, wiederholen Sie diesen Satz, bis er beim Partner 

ankommt. Beginnen Sie vor allem, selbst wenn Sie die Situation anders 

beurteilen und damit im Recht sein sollten – keine inhaltlichen Debatten über 

die Sichtweise oder das Verhalten Ihres hochsensiblen Partners. Solange er 

noch in seinem Stress gefangen ist, würde er eine solche Diskussion ziemlich 

sicher nur als Kritik beziehungsweise als Angriff auf seine Person begreifen 

und sich noch mehr gestresst fühlen. Denken Sie daran, dass konstruktive 

Lösungen in zwischenmenschlichen Konflikten nicht gefunden werden 

können, solange unsere Gehirne von Stresshormonen überflutet werden. Erst 

wenn Körper und Geist sich wieder entspannen, können neue Klarheit und 

weiterführende Lösungen entstehen. Am leichtesten kann sich Ihr hochsen-

sibler Partner entspannen, wenn er spürt, dass Sie unerschütterlich in sich 

ruhen und fest zu ihm stehen. 

 

Als Partner eines Hochsensiblen werden Sie vermutlich damit leben müssen, 

dass Ihr Gegenüber es nur schwer aushält, wenn er sich von Ihnen kritisiert 

oder infrage gestellt fühlt – und das kann schneller der Fall sein, als Sie 

denken! Was Hochsensible allerdings noch schlechter aushalten und daher für 

verständnisbereite Partner eines Hochsensiblen ein absolutes No-Go sein 

sollte, sind Forderungen und emotionaler Druck. Wer sich über seinen 

hochsensiblen Partner aufregt und von ihm fordert, anders zu reagieren, 

weniger empfindlich zu sein oder sich doch bitte nicht so zu haben, löst 

unmittelbaren Stress aus und provoziert eine emotionale Überflutungsreakti-

on. Fordern löst somit keine Probleme, sondern treibt den Partner zielsicher 

von einem weg – möglicherweise für immer. Wer das vermeiden möchte, 

muss auch in spannungsgeladenen Situationen die Ruhe bewahren. Er muss 

lernen, in solchen Momenten den Überblick zu behalten und Verständnis für 

den hochsensiblen Partner und sein Anderssein aufzubringen („Ich liebe dich 

trotzdem!“). Für den Partner eines Hochsensiblen besteht die große Heraus-

forderung darin, vom eigenen Erleben Abstand zu nehmen, aufs Recht-

haben-Wollen zu verzichten und stattdessen verständnisvoll und offen für 

den anderen zu bleiben. Das Einzige, was anstelle von Fordern möglich ist: 

Wünsche äußern, den Partner um einen Gefallen bitten. „Könntest Du 

vielleicht mir zuliebe …“ All das setzt voraus, dass auch der Partner darin 

geübt ist oder es sich ebenfalls zur Aufgabe macht, seinen Stress zu beruhigen 

und für seine emotionale Ausgeglichenheit zu sorgen. Was das betrifft, sitzen 
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also beide in einem Boot – und haben ein spannendes Thema für lange 

Gespräche … 

 

Der Partner eines Hochsensiblen ist also gut beraten, wenn er die Reaktionen 

seines Gegenübers nicht persönlich nimmt und innerlich auf Abstand bleibt. 

Die Beziehung mit einem oder zwischen Hochsensiblen bietet somit ein 

ideales Übungsfeld, sich rechtzeitig abzugrenzen, sich nicht emotional zu 

verstricken und die Dinge weiträumiger betrachten zu lernen. 

 

Wer seinen hochsensiblen Partner liebt und ihm etwas Gutes tun möchte, 

sollte sich also stets darum bemühen, ihm möglichst wenig Stress zu bereiten 

oder ihm Auswege aus seinem Stress zu weisen – selbst wenn er sich dabei 

am Anfang vielleicht komisch vorkommt. Um es noch einmal ganz deutlich 

zu sagen: Heftige Stressreaktionen sind nicht automatisch Zeichen für 

Beziehungsprobleme oder menschliche Schwächen, sondern oft nur eine 

spontane Reaktion des (hochsensiblen) Organismus. Findet der hochsensible 

Partner wieder zu seinem durchschnittlichen Erregungsniveau zurück, kann er 

auch wieder auf den geliebten Partner zugehen. 

 

Mein hochsensibler Partner – ein Wesen voller Potenziale! 

 

Partnern eines Hochsensiblen möchte ich ans Herz legen, den Fokus auf das 

zu legen, womit ihr Partner sie beschenkt, statt sich über das aufzuregen, was 

an ihm einfach anders ist. Hochsensible sind schneller am Limit und 

brauchen vielleicht mehr Verständnis als der Durchschnitt, aber dafür 

bekommt man in einer Beziehung mit ihnen in der Regel auch sehr viel Liebe, 

Zuneigung und Herzenswärme. Wer einen Hochsensiblen lieben lernen und 

erreichen möchte, dass dieser an seiner Seite aufblüht, wird dies am ehesten 

bewirken, wenn er seinen Partner mit dessen guten Seiten in Kontakt bringt 

und ihm seine enormen Potenziale vor Augen stellt. Hochsensible wachsen 

gern. Sie wollen dazulernen, Neues ausprobieren, ihre Begabungen entfalten – 

wie könnte man sie besser dabei unterstützen, als indem man sie genau daran 

erinnert, sie dazu ermutigt und liebevoll inspiriert? Niemals fühlen Hochsen-

sible sich mehr geliebt von ihrem Partner, als wenn sie für das wertgeschätzt 

werden, was sie gut können oder wenn sie zu dem ermutigt werden, was sie 

sich noch nicht getraut haben. Sie brauchen unterstützende Partner, um ihre 

Fähigkeiten weiter zu entwickeln und über sich hinauszuwachsen. Sie können 
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dies am besten, wenn sie sich rundum akzeptiert fühlen und sein dürfen, wie 

sie sind. Wer seinen hochsensiblen Partner liebt und ihm nachhaltig gut tun 

will, sollte sich also mit dessen Potenzialen beschäftigen und sich fragen, wie 

er ihn bei der Entfaltung derselben unterstützen kann. Hochsensible zweifeln 

oft und viel an sich, doch sie blühen auf, wenn sie jemanden zuverlässig an 

ihrer Seite spüren, der an sie glaubt und auf sie baut. Wer seinen hochsensib-

len Partner auf diese Weise beschenkt, wird viel von ihm zurückbekommen. 

 

 

4. Hochsensible Männer 

Ebenfalls ein Aspekt der Hochsensibilität ist das Thema “Hochsensible 

Männer“. Deswegen soll diesen ein eigenes Kapitel gewidmet werden. Die 

meisten der hier beteiligten Coaches und Therapeuten haben in ihrer Arbeit 

eher mit hochsensiblen Frauen zu tun. Es wurde zumeist ein Verhältnis von 

etwa 70-80 Prozent genannt. Dabei darf bezweifelt werden, dass dies auch der 

tatsächlichen Verteilung entspricht. Sehr vieles spricht dafür, dass es deutlich 

mehr hochsensible Männer gibt, die jedoch im Coaching, in der Therapie und 

möglicherweise auch ansonsten im öffentlichen Leben nicht als solche in 

Erscheinung treten26.  

 

Die Erklärungsansätze für den oben skizzierten scheinbaren Anteil der 

Männer bei den Hochsensiblen ähneln sich meist. Petra Tomschi führt 

beispielhaft die folgenden Gründe auf:  

 

„Ich glaube, dass es Frauen leichter fällt, Unterstützung und Hilfe anzuneh-

men. Das gilt für HSP genauso wie für andere. Lediglich in Führungsfragen 

scheint es auch für Männer opportun zu sein, einen Coach aufzusuchen. 

Zudem glaube ich, dass viele Männer, die hochsensibel sind, noch nie etwas 

von Hochsensibilität gehört haben, weil sie andere Informationsquellen als 

Frauen nutzen oder zumindest für sich selbst zunächst ausschließen, „so 

einer“ zu sein. Das deutsche Wort Hochsensibilität trägt nicht gerade zur 

 

26 Siehe auch Ulrike Hensel: „Hochsensible Menschen im Coaching“, Kapitel 1.5.1. 
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Akzeptanz bei, speziell in der Männerwelt. Ich benutze deshalb lieber das 

Wort VIELFÜHLER, das nicht gar so nach „Weichei und Warmduscher“ 

klingt, sondern eher neugierig macht. Die geschlechtsspezifischen Unter-

schiede sind erstaunlich unspezifisch. Ich würde sagen, sie gehen mehr auf 

unterschiedliche Persönlichkeiten zurück und auf „die üblichen“ geschlechts-

spezifischen Unterschiede aber nicht auf Unterschiede in der Ausprägung der 

Hochsensibilität an sich. Generell meine ich, dass hochsensible Männer 

angepasster sind an ihr „normales“ Umfeld und sie ihre hochsensiblen Seiten 

mehr verbergen bzw. für ihr Privatleben aufheben. Nach außen wirken sie oft 

unauffällig. Ich befürchte, dass auch einige, die mit ihrer Veranlagung nicht so 

gut zurechtkommen, aufgrund des Anpassungsdrucks krank werden und eher 

in die Therapie rutschen, bevor sie rechtzeitig in Eigeninitiative einen Coach 

aufsuchen. Aber das ist nur eine Vermutung.“ 

 

Einen vergleichbaren Ansatz findet Giovanni Arvaneh: 

 

„Es ist auffällig, dass sich Männer, vor allem in einer Männergesellschaft, sehr 

schwer damit tun, mit diesem Thema offen umzugehen. Sicher liegt es zum 

einen an mangelnder Information, aber vielleicht auch immer noch an dem 

längst veralteten Glaubenssatz: Ein Mann muss ein Mann sein und darf nicht 

sensibel sein. Den bezeichnet man dann sofort als Weichei. Dabei kommt es 

sehr auf die jeweilige Prägung an, wie Männer als Kinder groß geworden sind. 

„Ein Indianer zeigt keine Schmerz“, mit diesem Glaubenssatz und Muster 

wird es sicher nicht einfach sein, an seine Gefühle zu kommen und sie 

zuzulassen. Wenn man jetzt auch noch hochsensibel ist, kann die Verwirrung 

groß sein.“ 

 

Dabei lohnt es sich gerade für Männer, sich mit ihrer Hochsensibilität 

auseinanderzusetzen. Darüber können Potenziale und Chancen entfacht 

werden, die auch Sylvia Harke betont:  

 

„Ich freue mich immer, wenn hochsensible Männer den Weg zu uns finden. 

Ich persönlich finde, dass hochsensible Männer in der Öffentlichkeit noch 

immer in einem falschen Licht gesehen werden. Doch in ihnen schlummert 

viel ungenutztes Potenzial, das wir in unserer heutigen Zeit dringend 

benötigen. Sobald sich HSP-Männer von dem Gedanken lösen, anders sein zu 

wollen, können sie zu ihrer wahren Natur finden. Wir brauchen mehr Männer 
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mit emotionaler Intelligenz und Zugang zu ihrer Verletzlichkeit in Schlüssel-

positionen. Wenn ein hochsensibler Mann zu sich selbst gefunden hat, wird er 

zu einem wichtigen Vorbild und Impulsgeber für sein Umfeld. In Familien 

sind diese Männer liebevolle Partner, Weggefährten und Leitsterne für ihre 

Kinder. Männer stehen unter einem besonderen Druck, sich den gesellschaft-

lichen Erwartungen anpassen zu müssen. Deshalb gehen sie zu viele Kom-

promisse ein, was den eigenen Berufsweg angeht. Durch das Berufungs-

Coaching können HSP-Männer wieder Zugang zu ihrer eigentlichen Vision 

finden und daraus enorm viel Kraft für ihren Lebensweg gewinnen. Sie 

können sich aus der Überanpassung befreien und endlich in Übereinstim-

mung mit ihren Bedürfnissen leben und arbeiten.“ 

 

Im Folgenden geht Anne Heintze auf Herausforderungen hochsensibler 

Männer ein und zeigt einen Weg auf, diesen angemessen zu begegnen: 

 

Der hochsensible Mann - Anne Heintze  

 

Ist ein „männlicher“ Mann stark, durchsetzungsfähig, triebgesteuert, 

rücksichtslos, egozentrisch, machtgetrieben? In vielen Köpfen herrscht so ein 

Klischee und wenn ein Mann gravierend davon abweicht, weil er besonders 

sensibel und zartbesaitet ist, ist er sofort als Weichei oder Warmduscher 

verschrien. 

 

Für mich ist ein männlicher Mann zuallererst ein Mensch, der auch zu seinen 

Gefühlen steht, der sie zeigt und ausdrücken kann und der vor allem keine 

Rollen spielt. Einer, der gerne spielt wie ein Kind, der zur Hingabe fähig ist 

und genießen kann. Einer, der Tränen in den Augen hat, wenn er Schönes 

sieht, und seine Rührung, wenn er etwas Berührendes erzählt, auch zeigt. Ein 

männlicher Mann darf ruhig schüchtern sein. Draufgänger und Eroberer 

schrecken mich wirklich ab. Wird er dadurch zum Softie? Nein, für mich 

nicht. 
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Ein männlicher Mann ist für mich ein feinfühliger Mann: Er nutzt und pflegt 

seine 12 Sinne27. Er begegnet allen Menschen und natürlich mir als Frau vor 

allem achtsam. Ein sensibler Mann kann einer Frau viel geben. Bediene ich 

damit Klischees: schwarz-weiß, gut-schlecht? Vielleicht, aber das macht es 

leichter, über hochsensible Männer zu sprechen, was wir hier tun wollen … 

 

Hochsensibel zu sein empfinden viele Männer zunächst als belastend 

 

Unsere Gesellschaft ist nicht besonders gut für Menschen ausgelegt, die 

schnell überreizt sind, die eine starke Emotionalität und ein großes Harmo-

niebedürfnis haben. Hochsensible fühlen sich deshalb in einer Gesellschaft 

voller Normalsensibler leicht als Fremdkörper. 

 

Denn so fortschrittlich unsere Gesellschaft auch sein mag, sie hat noch 

immer stark festgelegte Geschlechterbilder. Während es für Frauen gesell-

schaftlich akzeptiert ist, feinsinnig und empfindsam zu sein, sind diese 

Eigenschaften bei Männern verpönt. 

 

Männer sollen immer noch eher „cool“, also unempfindlich sein. Stärke, 

Belastbarkeit, ein dickes Fell und Freude an (Wett-)Kämpfen sind nach 

landläufiger Meinung wünschenswerte und „normale“ Eigenschaften für 

einen Mann. Hochsensible Männer verfügen über diese Eigenschaften 

weniger. Der sensible Mann hat es daher oft schwer, bei seinen Geschlechts-

genossen zu bestehen. „Memme“ oder „Frauenversteher“ sind noch die 

harmloseren Beschimpfungen für Männer, die nicht dem Klischee vom 

harten Kerl entsprechen.  

 

Auch Frauen kommen nicht immer gut mit sensiblen Männern zurecht. 

Natürlich wünschen sich viele Frauen einen zärtlichen und einfühlsamen 

Mann. Trotzdem soll er doch „irgendwie“ Beschützer sein, jemand zum 

Anlehnen. So altmodisch und überholt diese Rollenbilder klingen mögen: Wer 

 

27 Was Anne Heintze unter den 12 Sinnen versteht, erläutert sie auf ihrer Homepage: 
http://open-mind-akademie.de/2012/11/12-sinne/ 
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zu stark vom typischen Geschlechterbild abweicht, spürt schnell, welche 

Macht sie noch haben. 

 

Der hochsensible Mann als Vorbild 

 

Alle hochsensiblen Menschen, besonders aber Männer, können dann in 

Frieden mit ihrer Besonderheit leben, wenn sie diese als Gabe und Aufgabe 

begreifen. Unsere Gesellschaft braucht Männer, die ihre Emotionalität leben, 

die schon feine Schwingungen aufnehmen können und die Wert darauf legen, 

eine angenehme, harmonische Umgebung zu schaffen. Und sie braucht 

Männer, die Vorbild sind für Jungen. Die ihnen zeigen, dass Männlichkeit 

nicht bloß mit Härte gleichgesetzt werden kann. 

 

Um solche Aufgaben leisten zu können, muss der hochsensible Mann seine 

besonderen Stärken zuerst selbst erkennen und lernen, sie gezielt einzusetzen. 

Eine Partnerin, die nicht bereit ist, mit einem hochsensiblen Mann zu leben, 

sollte sich besser ein anderes Objekt der Begierde suchen, zum Glück gibt es 

ja von allen „Arten“ genug. 

 

Der feinfühlige Mann 

 

Viele Männer können ihre Andersartigkeit nicht einordnen. Sie fragen sich, ob 

es wirklich unmännlich ist, wenn sie mehr fühlen und alles intensiver 

wahrnehmen als ihre Geschlechtsgenossen. Vielleicht bist du28 auch schon so 

weit, dich als unmännlich oder sogar unnormal einzustufen. Das brauchst du 

nicht! Lerne stattdessen, deine hochsensible Ader anzunehmen. Mit der Zeit 

wirst du dich immer öfter trauen, deine besondere Veranlagung offen zu 

zeigen. 

 

Ich habe mehrfach erlebt, dass selbst diejenigen Männer, die ihre Hochsensi-

bilität erkannt und für sich persönlich akzeptiert haben, diese nach außen 

 

28 Aus dem Buch “Außergewöhnlich normal” von Anne Heintze: “Warum ich ‚du‘ sage: […] 
Wenn wir den Weg gemeinsam gehen, um Erfahrungen zu teilen und neue Perspektiven darauf 
zu richten, entsteht Nähe. In dieser Nähe ist das Du einfach naheliegend.“ 
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verleugnen, verstecken und nicht dazu stehen (können), weil sie befürchten 

müssen, dass sie dadurch vor allem im Berufsleben deutliche Nachteile 

erfahren werden. 

 

Ein paar Zahlen 

 

Seit dieser Begriff erstmals bei Elaine Aron aufgetaucht ist, kursieren dazu 

Zahlen (15-20 Prozent), die seitdem ungeprüft von einem Autor nach dem 

anderen immer weiter verbreitet werden. Diese Zahlen decken sich jedoch 

nicht mit meiner Erfahrung. Hochsensibilität wäre somit ja ein Massenphä-

nomen und das ist sicher nicht der Fall. Belegbare Zahlen existieren aber 

leider nicht. Ich schätze – rein nach meinen Erfahrungswerten – dass 

maximal 5-10 Prozent aller Menschen hochsensibel und hochsensitiv sind. Es 

sind also wirklich außergewöhnliche Menschen. 

 

Männer sind ebenso häufig zart besaitet wie Frauen. So „unnormal“ kannst 

du als hochsensibler Mann also gar nicht sein! Das Phänomen der Hochsen-

sibilität ist nur leider noch immer viel zu wenig bekannt, als dass es zur 

Selbstverständlichkeit geworden sein könnte, männlich und hochsensibel zu 

sein. 

 

Woran erkennst du, ob du ein hochsensibler Mann bist? 

 

Bist du verunsichert und fragst dich, ob du wirklich ein hochsensibler Mann 

bist? An folgenden Anzeichen kannst du es erkennen: 

 

1. Du bist ein guter Zuhörer. Du unterbrichst die sprechende Person ungern, 

egal, ob es sich dabei um einen Kollegen, Freund oder Partner handelt. Du 

kannst dich sehr gut in andere hineinversetzen und hast selten das Bedürfnis, 

Ratschläge zu erteilen.  

(Damit bist du ein sehr geschätzter Gesprächspartner!) 

 

2. Du bist im Umgang mit Frauen eher zurückhaltend oder schüchtern und 

hast Angst, etwas Falsches zu sagen bzw. schlecht rüberzukommen. 

(Wo steht geschrieben, dass sich das nur Frauen erlauben dürfen?) 
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3. Deine Sexualität ist einfühlsam und tiefgehend. Die körperliche Liebe ist 

für dich noch viel mehr als reine Triebbefriedigung. 

(Was für ein Geschenk für einen ebenso empfindsamen Partner!) 

 

4. Du verfügst über eine große Gefühlsintensität. Du nimmst mehr Details 

und Reize wahr und musst diese dementsprechend tiefer und länger verarbei-

ten.  

(Wie schön, wenn auch Männer gut die Gedanken, Emotionen und Motive 

einer anderen Person erkennen und verstehen!). 

 

5. Du benötigst viel Zeit, um eine Trennung zu verarbeiten. Auch Lebensein-

schnitte wie der Tod einer dir nahestehenden Person oder ein Arbeitsplatz-

verlust brauchen längere Erholungszeiten.  

(Diese solltest du dir auch gönnen!) 

 

6. Deine Vorstellungen von Familie und Kindererziehung sind manchmal 

unkonventionell. Du legst keinen Wert darauf, unbedingt der Ernährer der 

Familie zu sein, und bist auch bereit, dich um die Kinder und den Haushalt zu 

kümmern, während deine Frau arbeiten geht.  

(Du bist damit kein Softie, sondern ein Mann mit modernen Ansichten in 

Sachen Familie und Partnerschaft!)  

 

7. Du liebst tiefgehende und philosophische Gespräche und interessierst dich 

für Psychologie, Spiritualität und emotionale Intelligenz.  

(Deine Hochsensibilität drückt sich also in zahlreichen Interessengebieten 

aus, wie schön diese Vielfalt ist!) 

 

8. Du bist verantwortungsvoll und besitzt ein großes Mitgefühl für deine 

Umwelt. Dein Gerechtigkeitssinn ist stark ausgeprägt, sodass du jede 

Unterdrückung bzw. jede Ungerechtigkeit, egal ob unter Freunden oder 

Kollegen, sofort aufspürst.  

(Wenn du dich so zeigst, bist du ein Geschenk für jedes Unternehmen!) 

 

9. Du bist sozial aktiv, künstlerisch oder idealistisch veranlagt. Möglicherweise 

hast du schon als Kind davon geträumt, Dichter oder Maler zu werden, deine 

Eltern wollten aber immer, dass du etwas Anständiges lernst. 
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(Hast du deine alten Träume aufgegeben und findest jetzt langsam zu ihnen 

zurück? Gratuliere! Sei einfach du selbst und folge deinem ursprünglichen 

Traum!) 

 

10. Dein Humor ist anders. Mit ironischen Bemerkungen kannst du oft nichts 

anfangen, mit flachen Witzen noch weniger.  

(Such ein vertrautes und stimmiges Umfeld, um deine humorvolle Seite zu 

zeigen. Versuch deine Leichtigkeit zu behalten und bleib deinem Humor 

treu!) 

 

Das Leben von hochsensiblen Männern kann sich bessern, wenn sie gelernt 

haben, mit ihrem Wesensmerkmal umzugehen und sich entsprechend zu 

verhalten. 

 

Hochsensible Männer im Job 

 

Männer haben es noch schwerer als Frauen, wenn sie hochsensibel sind, weil 

die gesellschaftliche Rolle des Mannes mit Härte und Durchsetzungsvermö-

gen assoziiert wird. Hochsensible Frauen werden als Heulsusen gebrand-

markt, Männer gar als Feiglinge. 

 

Wenn du selbst hochsensibel bist, hast du selbst bemerkt, dass du anders 

tickst als der Großteil deiner Mitmänner. Auf viele andere Menschen wirken 

hochsensible Männer manchmal sonderbar, wenn sie beispielsweise in einer 

Situation, die sie überfordert, lieber die Flucht ergreifen und sich Konfronta-

tionen entziehen. Dabei kann diese Reaktion für ihr Wesen die einzig richtige 

sein … 

 

Hochsensible Männer wollen es oft allen recht machen und wirken manch-

mal, als hätten sie keine eigene Meinung, weil sie erst einmal sorgfältig 

abwägen, bevor sie das Wort ergreifen. Dies ist leider auch oft der Grund 

dafür, dass sie gemobbt und ausgegrenzt werden, was wiederum zum 

Rückzug führt.  

 

Hochsensible Männer handeln oft instinktiv und gefühlsbetont, was ein 

riesiger Pluspunkt ist, wenn sie gelernt haben, auf ihr Bauchgefühl zu hören. 

Manche hochsensible Männer haben sich jedoch auch angewöhnt, sogar 
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aggressiv zu werden, wenn sie sich überfordert fühlen. Sie denken: „Warum 

überfordern mich alle?“, während die Arbeit auf Außenstehende relativ 

anspruchslos wirken kann.  

 

Hochsensible Menschen besitzen eine hohe Gefühlsamplitude. Egal ob 

schöne oder schlimme Erfahrungen gemacht wurden, sie brauchen Zeit, diese 

zu verarbeiten. Du hast sicher schon deine Mitmenschen darum beneidet, 

dass sie besonders dickhäutig sind. Bei Krisen schütteln sie sich einfach und 

machen weiter, während du erschöpft auf der Couch liegst. Gönn dir die Zeit 

des Rückzugs!  

 

Hochsensible Männer haben oft ein wunderbar jungenhaftes, verspieltes, 

gutgläubiges Naturell, allerdings verhalten sie sich nicht kindisch. Sie können 

über Dinge staunen, die andere völlig kalt lassen. Auch das ist ein Geschenk 

für alle, die in ihrer Umgebung sein dürfen. 

 

Ruhe ist also ein wichtiges Stichwort für alle hochsensiblen Menschen 

 

Dem Bedürfnis nachzugeben, zwischendurch einfach abzuschalten und sich 

zurückzuziehen, das ist für alle Hochsensiblen wichtig. Wahrscheinlich sind 

hochsensible Männer also auch eher keine Partygänger, was völlig in Ordnung 

ist. Sie hassen den Lärm und die Hektik sowie die vielen Gespräche. Sie 

sehnen sich nach viel Ruhe und vor allem nach Harmonie. Streit und 

Missgunst bereiten ihnen Unbehagen, sodass sie gerne nachgeben – um des 

lieben Friedens willen. Hier wäre es hilfreich, die Ruhe manchmal hintenan-

zustellen und einen Konflikt wirksam zu lösen. 

 

Der passende Job für hochsensible Männer 

 

Manche hochsensiblen Männer haben es schwer, eine geeignete Arbeit zu 

finden. Sie fühlen sich sehr schnell überfordert und kündigen leider oft 

voreilig den Job, um sich zu schützen. Solange sie eben noch nicht gelernt 

haben, wie sie das am besten ihren Lebensumständen entsprechend schaffen 

können. Gut aufgehoben sind sie oft in selbstständigen und künstlerischen 

Tätigkeiten (Musiker, Maler, Schreiber usw.).  
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Hochsensible Männer streben eher keine Führungspositionen an (weil sie den 

Wettbewerb nicht schätzen) und suchen Berufe, bei denen sie weniger 

auffallen und „ihr Ding“ machen können. Dabei wären sie fantastische 

Vorgesetzte, die ihre Mitarbeiter kooperativ und kommunikativ unterstützen. 

Nur ist leider nicht in allen Unternehmen die Zeit reif für diesen äußert 

effektiven Führungsstil. Hochsensible brauchen daher oft mehr Mut als 

andere Männer, wenn sie „Chef“ sein wollen.  

 

Vorsicht vor dem Seeleninfarkt 

 

Weil hochsensible Männer schneller reizüberflutet sind, ist ihr Stresspegel 

dauerhaft erhöht, und sie müssen unbedingt Wege suchen, wie sie diesen 

Stress gesund abbauen können, beispielsweise durch Sport oder Meditation, 

ganz nach Temperament. So können sie Ausfallzeiten entgegensteuern, die 

ansonsten unvermeidlich sind, weil sie einfach nicht mehr können und ihnen 

alles zu viel wird. Manchmal geschieht das ganz unbewusst, indem das System 

„Körper-Seele-Geist“ schlicht abschaltet und ein Burnout (oder besser 

Seeleninfarkt) geschieht. Das ist vermeidbar! Es wäre schön, wenn nicht jeder 

hochsensible Mann gleich als wenig belastbar, sondern als achtsam einge-

schätzt würde. Dies kommt jedem Unternehmen zugute, das Wert darauf legt, 

dass seine Mitarbeiter in einer gesunder Balance leben und arbeiten können. 

 

Hochsensibilität als Chance 

 

Hochsensible Männer sind etwas ganz Besonderes. Sie sind sehr empfindsam 

und nehmen auf die Bedürfnisse eines Partners beispielsweise große Rück-

sicht. Würde unsere Welt nur aus Hochsensiblen bestehen, gäbe es sicherlich 

viel weniger Kriege! 

 

Die Fähigkeit, mit anderen Menschen mitzufühlen, macht dich auch wirklich 

stark. Du bekommst einen Blick auf Dinge und Zusammenhänge, die andere 

nicht erfassen können. Du siehst die Welt bunter, facettenreicher und 

schöner. Viele Künstler sind hochsensibel, aber auch in Heilberufen oder der 

Seelsorge sind sie zu finden. Hochsensible Männer können sehr gut vermit-

teln und Ratschläge geben, sie sind wunderbare Ansprechpartner und 

liebevolle Kollegen. Obwohl sie es in der Partnerschaft nicht immer leicht 
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haben, fällt ihnen der Umgang mit anderen relativ leicht, wenn sich diese auf 

die Hochsensiblen einlassen können.  

 

Es ist paradoxerweise auch so, dass sie in manchen Situationen handlungsfä-

higer bleiben. Während andere Personen bereits in Panik verfallen, bleibt der 

Hochsensible ruhig und sorgt besonnen für Hilfe. Die Ursache dafür liegt auf 

der Hand: Eine hochsensible Person nimmt mit ihren feinen Antennen 

Gefahr früher wahr und reagiert intuitiv. Das macht sie auch schnell einsatz-

fähig, weil sie besonders aufmerksam sind. Aber bitte nicht vergessen: Ein 

Motor, der auf Hochtouren läuft, muss auch immer wieder gründlich 

abkühlen. Genauso ist es auch beim hochsensiblen Mann: Tagsüber gibt er 

alles, abends und nachts braucht er aber genügend Erholung und Schlaf. 

Erkennst du dich wieder? 

 

Welche Vorteile hast du als hochsensibler Mann? 

 

Hochsensible wissen intuitiv, was in der Umgebung verbessert werden muss, 

damit sich die Menschen wohlfühlen. Sie sorgen für Harmonie zwischen den 

Menschen und strahlen eine Milde und Liebe aus. Sie sind perfekte Zuhörer 

und haben für Mensch und Tier Verständnis. Als Streitschlichter und 

Mediatoren eignen sie sich besonders gut, weil sie auf die Bedürfnisse jeder 

Partei eingehen können. Sie fällen ein Urteil erst, nachdem sie sich eine 

gründliche Meinung gebildet haben. Das ist auch im Berufsleben von großem 

Vorteil, wenn nämlich Weitblick und nachhaltige Planungen gefragt sind. 

 

Hochsensible Männer sind sehr oft wunderbar idealistisch und können 

verblüffende Zukunftskonzepte ausarbeiten. Sie sind gerecht zu den Kollegen 

und setzen hohe ethische Maßstäbe an. Als hochsensibler Mann bist du auch 

wahrscheinlich eher perfektionistisch oder arbeitest zumindest sehr gründlich. 

Ebenso legst du Wert darauf, etwas zu tun, was wirklich Sinn ergibt.  

 

Viele hochsensible Männer sind kreativ und leben sich im Malen oder 

Schreiben aus. Sie sind Querdenker und entwickeln ganz neue Ideen. Ihre 

Intuition ist oft herausragend, sodass sie kreative Lösungen finden, um die sie 

beneidet werden. Hochsensible Männer sind wissbegierig und erweitern gerne 

ihren eigenen Horizont. Es ist wichtig, dass du als hochsensibler Mann einen 

Beruf findest, in dem du dich ausleben und deine Begabung einbringen 
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kannst. Soziale, beratende oder kreative Bereiche bieten sich besonders an. 

Viele Hochsensible üben aber auch mehrere Berufe aus, bis sie endgültig den 

richtigen Platz für sich gefunden haben. 

 

Stressmanagement steht an oberster Stelle 

 

Was kannst du tun, um zu viel Stress zu vermeiden? 

 

1. Ohrenstöpsel kannst du immer mitnehmen, Pausen einplanen und 

unnötige Umwege vermeiden. Du kannst dir Techniken angewöhnen, mit 

denen du in einer stressigen Situation abschalten kannst (z. B. Atemtechni-

ken). 

 

2. Meditation, Achtsamkeitsübungen und Tiefenentspannung sind weitere 

Möglichkeiten, den gepushten Organismus am Abend herunterzufahren. 

 

3. Setz dir Prioritäten und notiere diese. Nimm nicht zu viele Aufträge oder 

Termine an! Das kann dich überfordern. Halte dich an deine Prioritätenliste 

und arbeite sie ab, vermeide dabei weiteren Stress. 

 

4. Das Schreiben ist eine gute Möglichkeit, Eindrücke und Gedankengänge zu 

verarbeiten. Tagebücher, kreative Texte oder Blogs bieten sich hier gleicher-

maßen an. Ich kenne einige hochsensible Männer, die sehr künstlerisch 

veranlagt sind und Kraft daraus schöpfen, beispielsweise zu malen. 

 

5. Vermeide soziale Situationen nicht (um nicht in die Gefahr der Vereinsa-

mung zu kommen), sondern lerne, sie sparsam zu dosieren: Achte auf 

Gruppengröße, Bekanntheitsgrad der Anwesenden, Anlass, Lautstärke und 

Länge der Veranstaltung. 

 

6. Lerne, "Nein" zu sagen. Das fällt vielen hochsensiblen Männern schwer, 

weil sie andere Menschen nicht gerne ablehnen. Wenn du aber einfach Zeit 

für dich brauchst, solltest du auf ein „Nein“ nicht verzichten. 
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Ausblick der Hochsensibilität 

 

Früher hatten hochsensible Männer und Frauen einen einfacheren Stand. Sie 

wurden Berater oder Heiler und waren durchaus gesellschaftlich anerkannt. 

Die heutige Welt ist eher auf Ellenbogenmentalität und Konkurrenzkampf 

ausgerichtet.  

 

Deine Qualitäten als hochsensibler Mann fallen dem Arbeitgeber eben nicht 

so schnell auf wie jene eines Dränglers und Großmauls. Weil unsere Gesell-

schaft zusehends erkaltet und sich jeder selbst der Nächste zu sein scheint, 

brauchen wir mehr (mutige) hochsensible Männer, die sich „outen“, hochsen-

sibel zu sein, oder still für sich und ihre Umwelt ihre Potenziale einbringen. 

 

Hochsensible Männer können unsere Gesellschaft zusammenhalten und 

haben gleichzeitig ein Verantwortungsbewusstsein für die gesamte Umwelt. 

Obwohl sich die Voraussetzungen für Hochsensible in den letzten Jahren 

nicht gebessert haben, ist die Bekanntheit dieses Phänomens gestiegen. Es 

bleibt zu hoffen, dass sich mehr hochsensible Männer ihrer Stärken bewusst 

werden und der erkalteten Gesellschaft die Stirn bieten. 

 

 

5. Abgrenzung 

 

„Ich habe gemerkt, dass meine hohe empfindsame Wahrnehmung im 

künstlerischen, kreativen Ausdruck ein reines Geschenk ist. Dass sie aber in 

der gesamten Palette der sozialen Beziehungen situationsbedingt ein Fluch 

oder ein Segen sein kann, da tiefes emotionales und sensorisches Empfinden 

eine unaussprechlich schöne Tiefe erreichen kann, Tiefen jedoch auch 

Abgründe sein können“.29 

 

 

29 Lilith über ihre Hochsensibilität. 
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Das Thema der Abgrenzung kann auf allen Ebenen auftauchen. Nicht immer 

muss es dabei auf solch drastische Weise zutage treten wie bei Annelies, bei 

der es schließlich zum Aufgeben des eigentlichen Berufswunsches führte: 

„Als die Berufsauswahl anstand, bestand mein Wunsch darin, anderen helfen 

zu wollen. Ich wusste, wie es sich anfühlte, nicht verstanden und abgelehnt zu 

werden. Mit einer Verpflichtung, drei Jahre nach Berufsabschluss in einem 

Heim für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche zu arbeiten, begann ich 

ein Fachschulstudium als Kinderkrankenschwester. In der praktischen 

Berufsausbildung musste ich u.a. ärztliche Eingriffe an Kleinkindern beglei-

ten. Zwei Begebenheiten sind mir in Erinnerung geblieben, die infolge 

meinen weiteren Berufsweg beeinflussten. Zum einen stand eine Rücken-

markspunktion bei einem ca. 2-jährigen Kind an, bei der ich assistieren sollte. 

Das Kind saß mit gebeugtem Rücken auf einer Untersuchungsliege und 

umklammerte mit beiden Armen meinen Körper. Vor Angst weinend lehnte 

das Kind den Kopf gegen meinen Bauch. Ich umarmte das Kind und 

versuchte es zu beruhigen. Als der Eingriff begann, fing das Kind an zu 

schreien. Schmerz und Not des Kindes übertrugen sich auf mich. Ohne das 

Kind loszulassen, fiel ich ohnmächtig zu Boden. Die anwesenden Ärzte 

bescheinigten mir zwar ihr Mitgefühl, jedoch auch ihre Einschätzung, dass ich 

aufgrund meines überhöht empathischen Verhaltens kaum die notwendige 

professionelle Distanz in diesem Beruf erreichen würde. Zum anderen sollte 

ich einem Neugeborenen mit Behinderung das Fläschchen geben. Durch die 

körperliche Beeinträchtigung des Babys verschluckte es sich bei jedem 

Saugen. Die leitende Schwester nahm mich beiseite und gab mir mit den 

Worten „Das erledigt sich manchmal von selbst“ zu verstehen, hier solle man 

aufgrund der schweren Behinderung des Kindes einfach mal abwarten. Das 

Baby erstickte an der Flaschennahrung und verstarb. Ich hatte monatelang 

Albträume, da ich dieses Erlebnis nicht verarbeiten konnte bzw. mich immer 

wieder fragte, ob nicht alles meine Schuld gewesen sei. Da ich häufig mit den 

wenig einfühlsamen Arbeitsweisen der Klinikmitarbeiter in Berührung kam, 

stand für mich bereits im Alter von 19 Jahren fest, dass ich trotz Ausbildung 

niemals den Beruf einer Kinderkrankenschwester im stationären Bereich 

würde ausüben können. Im Heim für schwerstbehinderte Kinder und 

Jugendliche fand ich meinen Platz und meine Aufgabe, da ich durch mein 

Einfühlungsvermögen gerade diesen Kindern helfen konnte, die sich verbal 

nicht verständlich machen konnten. Ich konzentrierte mich auf nonverbale 
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Zeichen und Reaktionen und war somit in gewisser Weise in meinem 

Element.“ 

 

Auch für Giovanni Arvaneh war es ein Prozess, sich abzugrenzen. Erst im 

Laufe des Erwachsenwerdens und Reifens gelang ihm dies: 

 

„Meine größte Herausforderung war herauszufinden, ob es meine eigenen 

Stimmungen waren, die ich – oft völlig unerwartet – in mir spürte, oder 

Stimmungen, die ich in einem Raum eingefangen hatte. Ich fühlte mich oft 

sehr verwundbar und ungeschützt, konnte aber mit den Begriffen zu der Zeit 

nichts anfangen, sondern war verwirrt. Wenn irgendwo schlechte Stimmung 

herrschte, konnte ich das sofort (er)spüren, mich jedoch nicht davon 

distanzieren. Meist hatte die schlechte Stimmung mit mir überhaupt nichts zu 

tun. Da mir aber das Wissen darüber fehlte, was in mir vorgeht, und ich nicht 

wusste, dass ich Stimmungen auffangen kann – ob ich will oder nicht – da ich 

meinem eigenen Wahrnehmungsinstrument misstraute, bezog ich immer alles 

auf mich. Dieses Gefühl auszuhalten war oft schwierig.“ 

 

Corinna Kegel kennt das Problem der mangelnden Abgrenzung aus ihrer 

Praxis: „Eine große Herausforderung für hochsensible Menschen besteht in 

der Notwendigkeit, Grenzen setzen zu lernen. Hochsensible zeichnen sich 

unter anderem dadurch aus, dass sie seismographisch auf die Stimmungen 

ihrer Mitmenschen reagieren. So verlieren sie sich selbst häufig völlig aus dem 

Blick und verströmen sich im Mitfühlen mit dem Gegenüber. Dazu kommt, 

dass sie von Kind an häufig verlernt haben, ihrer Intuition zu trauen. Damals 

stempelte man ihre Wahrnehmungen als Einbildung und Spinnerei, als eine 

zu ausgeprägte Fantasie ab. So bestand häufig der einzige Ausweg darin, ihr 

sicheres Körpergefühl „abzustellen“, da die Erwachsenen eine so ganz andere 

Wahrnehmung hatten. Den Erwachsenen zu vertrauen, ist für das Kind 

überlebensnotwendig. Ein hochsensibler Erwachsener muss oft mühevoll 

wieder lernen, seinen Wahrnehmungen zu glauben und sein Körpergefühl 

wieder zu entdecken, auch seine Intuition als hilfreiches Instrument wahrzu-

nehmen und ihr die Führung zu überlassen. Regelmäßige Pausen und 

Rückzugsmöglichkeiten einzubauen, um der Überflutung von Eindrücken zu 

entgehen, ist auch ein Lernziel. Darüber hinaus muss er lernen, die eigenen 

Bedürfnisse ernst zu nehmen und entsprechend zu handeln.“ 

 



 

140 

 

Annelies konnte zwischenzeitlich eine Abgrenzungsübung lernen, die ihr 

hilft: „Wenn eine für mich anstrengende Situation absehbar ist, egal ob im 

privaten oder beruflichen Bereich, kann ich mich innerlich schützen. Ich stelle 

mir einen großen Luftballon vor, je nach meiner Befindlichkeit und der 

kommenden Situation in der entsprechenden Farbe. Dann steige ich mit 

meinen Füßen hinein und ziehe ihn mir als „unsichtbare“ Abgrenzung zum 

Außen über. Die Weite kann ich so bestimmen, wie mir danach ist und wie 

ich es brauche. Oft spüren die Menschen, dass ich mehr Distanz brauche, 

wenn ich mir kalte oder dunkle Farben aussuche. Ist die jeweilige Situation 

vorbei, ziehe ich mir den Ballon wieder ab. Ich brauche diesen Schutz dann 

nicht mehr.“ 

 

Wie grenze ich mich ab? - Eliane Reichardt  
 

Hochsensible Menschen empfinden sich schon sehr früh in ihrer Kindheit als 

anders. Das liegt daran, dass sie sich in ihrem Umfeld nicht oder nur wenig 

spiegeln konnten. Sie nehmen alle Reize aus ihrer Umwelt und auch aus ihrem 

Inneren intensiver wahr als Normalsensible. Weil nur etwa 15 bis 20 Prozent 

der Menschen hochsensibel sind, werden ihre Empfindungen wenig bis gar 

nicht bestätigt, und so kommen sie schon früh zu der Erkenntnis, dass sie 

anders sind als andere. Mit ihrem guten Einfühlungsvermögen nehmen sie 

kleinste Veränderungen in Körperhaltung, Gestik und Mimik wahr und 

erkennen so meistens sehr schnell, wenn sich die Gefühlslage eines Menschen 

ändert. Wird ihre Wahrnehmung auf Nachfrage nicht bestätigt oder gar das 

Gegenteil behauptet, führt dies dazu, dass sie an sich selbst zweifeln. Wenn es 

jemandem nicht gut geht, er aber das Gegenteil behauptet, so ist das für einen 

hochsensiblen Menschen eine sogenannte Doppelbotschaft: Die Körperspra-

che, die er im Detail (unbewusst) wahrnimmt, signalisiert ihm etwas anderes 

als die Worte. Doppelbotschaften sind für jeden Menschen verwirrend und 

führen zu Selbstzweifeln und damit zu einem geringen Selbstwertgefühl und 

Selbstbewusstsein.  

 

Im Laufe des Lebens lernen Hochsensible daher, ihre Wahrnehmungen als 

falsch zu empfinden, sie nicht zu zeigen und auch vor sich selbst zu negieren, 

zu unterdrücken oder gar gänzlich zu verdrängen. Die Nicht-Bestätigung ihrer 

Wahrnehmung wird als Ablehnung empfunden. Menschen sind soziale Wesen 
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und jeder möchte anerkannt und angenommen werden, einfach dazugehören. 

Deshalb sind Hochsensible ständig damit beschäftigt, sich anzupassen. Um 

sich anderen anzupassen, ist eine hohe Aufmerksamkeit für die Außenwelt 

nötig und das führt häufig dazu, dass sich die Gedanken Hochsensibler nur 

noch um andere drehen: „Was erwartet mein Gegenüber von mir?“, „Wie soll 

ich mich verhalten?“ Je länger und intensiver dieser Zustand anhält, desto 

mehr „vergessen“ sie ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Sie leben in 

ständiger Angst vor Ablehnung. 

 

Nach der Entdeckung ihrer Hochsensibilität – oftmals erst im späten 

Erwachsenenalter – wird ihnen meistens schnell bewusst, dass sie bisher gar 

nicht sich selbst gelebt haben, und sie stellen fest, dass sie das so nicht mehr 

möchten. Sie möchten nicht mehr ausschließlich den Erwartungen anderer 

gerecht werden, sondern sich mehr um die eigenen Bedürfnisse kümmern. 

Doch gerade zu Beginn des Erkenntnisprozesses schwingt die Angst vor 

Ablehnung, die so lange das Verhalten bestimmt hat, noch mit und es 

erscheint schier unmöglich, sich davon zu lösen. Doch der Wunsch nach 

mehr Selbstsicherheit und Unabhängigkeit wird immer größer. Diese 

Ambivalenz gilt es auszuhalten und sich nach und nach den Fragen zu stellen, 

die jetzt auftauchen. 

 

Die erste und häufigste Frage, die ich in meiner Praxis höre, ist „Wie grenze 

ich mich ab?“ Dahinter steckt zumindest zu Beginn der Reise zum hochsen-

siblen Selbst meistens der tief verwurzelte Wunsch, „normal“ zu sein oder zu 

werden, ebenso zu sein, zu empfinden wie alle anderen Menschen. Dabei 

finden zwei Dinge keine Beachtung: 

 

Erstens können wir nicht wissen, wie andere Menschen sich in ihrem Innern 

fühlen. Wir hören ihre Worte, sehen ihr Verhalten und schließen daraus auf 

ihren Gemütszustand oder gar auf ihr komplettes Wesen. Sicher haben wir 

hochsensible Menschen eine ausgeprägte Empathie und können uns gut in 

andere Menschen einfühlen. Und manchmal spüren wir, wie es dem anderen 

geht, noch bevor ihm selbst dies bewusst wird. Gedankenlesen können wir 

allerdings nicht. Wir schließen ganz menschlich und unbewusst immer von 

uns (unseren Gedanken und Gefühlen) auf andere. Deutlich wird dies durch 

Aussagen wie: „Wie kann er das nur machen (sagen), er muss doch merken, 

dass mich das verletzt.“ Nein, das muss er nicht. Wenn er merken würde, dass 
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er uns verletzt, wäre er vielleicht ebenfalls hochsensibel. Ein erster Schritt zur 

Abgrenzung ist es also, sich immer wieder bewusst klar zu machen, dass 

andere Menschen eben nicht so empfinden wie wir und dass das nichts mit 

(böser) Absicht oder Unaufmerksamkeit zu tun hat. 

 

Zweitens ist die Hochsensibilität angeboren und basiert auf körperlichen 

Gegebenheiten, die wir uns nicht einfach durch ein paar Techniken abtrainie-

ren können. Sicher können mit der einen oder anderen Übung Reize reduziert 

oder die Empfindungen/Emotionen etwas verändert werden, sodass wir 

mehr Entspannung empfinden. Doch wir werden immer hochsensibel 

bleiben. Was wir tun können, ist, eine Strategie zu entwickeln, die uns hilft 

mit unserer Hochsensibilität bestmöglich zu leben, sodass wir diese Persön-

lichkeit nicht als Belastung, sondern aus tiefstem Herzen als Bereicherung 

annehmen können. 

 

Die erste Frage sollte also nicht sein „Wie kann ich mich abgrenzen?“, 

sondern „Was genau ist Abgrenzung überhaupt?“ und das ist gar nicht so 

einfach! Abgrenzung betrifft unsere Wahrnehmungen, unsere Emotionen und 

unser Verhalten und damit die komplette Persönlichkeit eines Menschen. 

Abgrenzung ist also Persönlichkeitsentwicklung! Weil Menschen aber sehr 

unterschiedlich sind, gibt es hier natürlich keine Universallösung. Doch es 

gibt einen „Leitfaden“, der individuell gut anzupassen ist. 

 

Ich beginne dabei damit, das Konstrukt der Hochsensibilität als solches genau 

zu erklären. Dabei ist die evolutionäre Entwicklung genauso Thema wie der 

gesellschaftliche Kontext im Zeitverlauf und das hochsensible Zusammen-

spiel von Körper, Geist und Seele. Und natürlich werden dabei individuelle 

Ausprägungen der Hochsensibilität meiner Klienten entdeckt und ausführlich 

analysiert. In der Medizin und auch in der Psychologie gibt es dafür den 

Begriff „Psychoedukation“. 

 

Diese systematische und strukturierte Vermittlung von Wissen führt zu einem 

tiefen Verständnis der eigenen hochsensiblen Persönlichkeit und verhilft 

dazu, die Integration der durch Einsicht herausgearbeiteten neuen Verhal-

tensweisen in den Alltag dauerhaft sicherzustellen. Ich mache in meiner Praxis 

immer wieder die Erfahrung, dass Psychoedukation eine sehr wirksame Hilfe 

zur Selbsthilfe ist.  
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Hochsensible sind oft überdurchschnittlich intelligent. Von daher sind sie 

kaum in der Lage, etwas zu tun, dessen Sinn sich ihnen nicht erschließt. Und 

dabei reicht es nicht aus, am Ende ein mögliches positives Ziel zu erreichen. 

Sie möchten wissen, warum konkret sie jetzt diese eine Maßnahme ergreifen 

sollen und keine andere. Wo ist die Ursache? Welche Möglichkeiten gibt es, 

um die Ursache zu beheben? Welche Maßnahme macht genau was mit mir? 

Auf diese Weise brauchen sie nicht lange herumzuexperimentieren und 

können sich ganz bewusst auf eine ihnen sinnvoll erscheinende und ange-

nehme Sache konzentrieren, denn Geduld ist bei Hochsensiblen auch eher 

Mangelware. Techniken zu erlernen, Übungen durchzuführen, deren Sinn 

sich ihnen nicht umfänglich erschließt, berührt nicht den Kern von hochsen-

siblen Menschen. Es geht darum, zu verstehen, warum man etwas macht, und 

allein dieses Verständnis hält die Motivation für tägliche Übungen aufrecht. 

 

Ohne dieses Verständnis sind Verhaltensänderungen mit Unsicherheit 

verbunden und können deshalb nicht dauerhaft in den Alltag integriert 

werden. Wichtig ist also eine sehr genaue Kenntnis der Hochsensibilität als 

solche und darüber hinaus eine exakte Kenntnis der eigenen Ausprägung, 

denn die kann individuell sehr unterschiedlich sein. Hierbei kann ein 

Coaching gute Dienste leisten, weil viele die Hochsensibilität betreffende 

Dinge sehr subtil sind und ein geschulter Blick von außen oftmals recht 

schnell Klarheit verschaffen kann. 

 

Mit dem genauen Wissen über die individuelle Ausprägung der Hochsensibili-

tät ist schon ein großer Schritt getan. Für den weiteren Verlauf sind einige 

grundlegende Dinge zu beachten: 

 

 Machen Sie sich immer wieder bewusst, dass andere Menschen nicht 

so denken und empfinden wie Sie. Schließen Sie nicht von sich auf 

andere. 

 Reflektieren Sie insbesondere Situationen, durch die Sie in einen 

inneren Konflikt geraten, immer wieder ganz bewusst und finden Sie 

die wirkliche Ursache Ihrer Emotionen heraus (Angst vor Ableh-

nung, Verlust von Anerkennung?). Versuchen Sie dabei nicht zu be-

werten, sondern nur wahrzunehmen. 
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 Werden Sie sich über die Wichtigkeit des Problems bewusst und 

investieren Sie nicht so viel Aufmerksamkeit in eine nicht oder nur 

gering relevante Sache. 

 Verschaffen Sie sich Zeit, wenn es um Entscheidungen geht, damit 

Sie das Für und Wider abwägen können. Um Bedenkzeit zu bitten, ist 

völlig in Ordnung, das tun Normalsensible auch. 

 Sie dürfen, genauso wie andere Menschen auch, eine Entscheidung 

revidieren. 

 Lernen Sie „Nein“ zu sagen, wenn Sie „Nein“ meinen. Und ebenso 

„Ja“ zu sagen, wenn Sie „Ja“ meinen. Tun Sie das, ohne sich langat-

mig zu rechtfertigen. Ein schlichtes „Ich möchte das nicht“ wird oft 

problemloser angenommen, als Sie glauben. 

 Analysieren Sie Ihr Verhalten bezüglich der Grenzen anderer Men-

schen. Können Sie diese wirklich immer erkennen, akzeptieren und 

einhalten? Üben Sie sich darin, denn das Einhalten von Grenzen be-

ruht auf Gegenseitigkeit. 

 Lösen Sie sich von Menschen, die Ihnen nicht guttun. 

 Sie befinden sich in einem Entwicklungsprozess. Dabei ist es völlig 

normal, dass es auch Rückschritte und Fehlentscheidungen gibt. Ach-

ten Sie darauf, wie Sie mit sich selbst sprechen. Seien Sie freundlich 

und nachsichtig sich selbst gegenüber. 

 Persönlichkeitsentwicklung ist ein lebenslanger Lernprozess. Nie-

mand ist jemals perfekt. Sie dürfen also Geduld mit sich haben. 

 

Es ist nicht immer leicht, sich seiner selbst bewusst zu werden und zu bleiben, 

und dafür gibt es Hilfsmittel in Form von Techniken und Übungen. Es würde 

in diesem Artikel zu weit führen, alle möglichen Techniken auszuführen, denn 

das füllt bereits viele Bücher. Auf einige wichtige Grundlagen speziell für 

Hochsensible möchte ich jedoch gern hinweisen und dabei ist zunächst das 

Thema Stress wichtig. 

 

Unser Gehirn kann in einer Zeitspanne nur eine gewisse Anzahl von 

Informationen aufnehmen, dann braucht es Ruhe, um diese Informationen zu 

verarbeiten. Alle Menschen haben hier ihre individuelle Kapazitätsgrenze. 

Diese Grenze ist die Schwelle zur Reizüberflutung. Hochsensible erreichen 
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diese Grenze eher als Normalsensible, gehen aber gewohnheitsmäßig darüber 

hinaus. Und mit dieser Überschreitung der eigenen Grenzen versetzen sie sich 

in einen dauerhaften Stresszustand. Dabei ist ihnen die körperliche Kompo-

nente nicht bewusst oder sie spielen sie herunter. Dieses Verhalten kann zu 

körperlichen Krankheiten, vor allem aber zu Burnout führen. Deshalb ist es 

gerade für hochsensible Menschen außerordentlich wichtig, dass sie sich 

bewusst machen, was Stress eigentlich genau ist.   

 

Ein Stressgefühl hat immer eine wesentliche körperliche Komponente. Hier 

finden noch dieselben Prozesse statt wie in der Steinzeit: Der Körper wird in 

Alarmbereitschaft versetzt und das ist eine enorme Anstrengung, für die unser 

Körper sämtliche Reserven mobilisiert. Durch das Stresshormon Adrenalin 

steigen Puls, Blutdruck und Herzschlag. Die Muskeln spannen sich an, um 

den Körper auf Flucht oder Kampf vorzubereiten. Weil es in derartigen 

Situationen nur noch um das Überleben geht, werden alle körperlichen 

Vorgänge, die momentan nicht benötigt werden, auf ein Mindestmaß 

gedrosselt oder ganz ausgesetzt. Dazu gehören Hunger- sowie Durst- und 

Entleerungsgefühle, jegliche Aktivität der Verdauungs- und der Sexualorgane. 

Das passiert in jeder Stresssituation und lässt sich auch auf Dauerstress 

übertragen! Nur ist das in den vielen kleinen Stresssituationen, die Hochsen-

sible täglich erleben, den Betroffenen gewöhnlich nicht bewusst. 

 

Für Hochsensible ist es wichtig, zu erkennen, dass sie hier die eigenen 

Grenzen überschreiten, und es ist ratsam, auch hier mit der Abgrenzung zu 

beginnen, wobei das Erkennen der eigenen Grenzen, die bewusste Wahr-

nehmung der Körpersignale an erster Stelle steht. Das kann mit Übungen zur 

Wahrnehmung und Aufmerksamkeit gut trainiert werden, die ebenfalls ein 

hilfreiches Werkzeug bei der Reduktion von Reizen sind. Derartige Übungen 

können individuell auf die unterschiedliche Ausprägung der Sinne abgestimmt 

und angewendet werden, und ich möchte hier gern zwei einfache Übungen 

vorstellen, die jederzeit und überall durchführbar sind und damit leicht in den 

Alltag integriert werden können: 

 

Die Wahrnehmung eines Menschen ist ein komplexer Vorgang, der in 

mehreren Schritten stattfindet. Zunächst werden Informationen aufgenom-

men, was weitestgehend über die Sinnesorgane erfolgt. Im Gehirn kommen 

diese Informationen (vereinfacht ausgedrückt) im sogenannten Thalamus an, 
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der sie an die für die Verarbeitung zuständigen Stellen weiterleitet. Auf die 

Funktionsweise unserer Sinnesorgane und auch des Thalamus haben wir 

keinen bewussten Einfluss. Wenn die Informationen aber an den Stellen 

angekommen sind, an denen sie verarbeitet werden, haben wir Möglichkeiten, 

regulierend einzugreifen. Wir können entscheiden, welche Informationen wir 

beachten möchten, und auch, wie wir sie bewerten möchten. Das können wir 

lernen, indem wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. 

 

Das, was wir beachten möchten, liegt im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. 

An dieser Stelle können wir Einfluss nehmen, denn das Zentrum können wir 

willentlich verändern. Konkret heißt das: Wenn wir etwas nicht wahrnehmen 

möchten, können wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten. Jeder 

kennt das, wendet es aber meistens nicht bewusst an. Für Hochsensible ist 

dies meiner Erfahrung nach eine Technik von unschätzbarem Wert. Machen 

Sie sich bewusst, wenn Sie etwas wahrnehmen, was Ihnen nicht guttut, und 

lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit bewusst auf etwas anderes. Ein Beispiel 

hierfür ist die negative Berichterstattung in den Medien, die von vielen 

Hochsensiblen als sehr belastend empfunden wird. Über sämtliche Medien 

erreichen uns dieselben Nachrichten mehrmals am Tag. Machen Sie sich 

hierbei immer wieder klar, dass Sie nicht alles lesen, sehen und hören müssen. 

Einmal reicht. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf etwas Positives, wenn Sie 

eine negative Nachricht erreicht hat. 

 

Dasselbe Prinzip lässt sich auch auf kleine Dinge des Alltags übertragen. 

Sicher haben Sie schon Momente erlebt, in denen Sie mit etwas derart 

beschäftigt waren, dass Sie andere Dinge nicht mehr bewusst wahrgenommen 

haben, beim Lesen eines spannenden Buches zum Beispiel das sonst so 

nervtötende Geräusch einer tickenden Uhr. Ihre Ohren hören es, aber Sie 

beachten es nicht, weil Sie Ihre Aufmerksamkeit in eine andere Richtung 

gelenkt haben. Setzen Sie diese Technik bewusst ein, wenn Sie feststellen, 

dass Sie etwas überbelastet! 

 

Nebst dieser Richtungsfokussierung haben wir die Möglichkeit, die Intensität 

unserer Aufmerksamkeit zu beeinflussen. Wir können unsere Aufmerksam-

keit so intensiv bündeln, dass wir genaue Einzelheiten erkennen können, oder 

so weit streuen, dass wir zwar viele verschiedene Dinge wahrnehmen, aber 

kaum noch Einzelheiten. Auch das ist jedem Menschen wohlbekannt. Wenn 
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Sie durch die Natur gehen, sehen Sie alles, was in Ihrem Blickfeld liegt. Sobald 

Sie sich auf einen Baum, ein Tier, einen Stein konzentrieren, verschwimmt 

der Rest Ihres Blickfeldes. Die Intensität der Aufmerksamkeit hat sich 

verändert. Viele Hochsensible sind sehr geräuschempfindlich und einige 

können Hintergrund- oder Nebengeräusche kaum oder nicht ausblenden. 

Was hier als Vermischung von allem und damit schnell als zu viel empfunden 

wird, ist oft ein ständiger, sehr schneller Wechsel der Aufmerksamkeitsinten-

sität. Hier wird ständig gestreut und gebündelt und das ist anstrengend. Beim 

Sehen ist dies offensichtlich, denn wenn man ständig und sehr schnell von der 

Konzentration auf einen Punkt zur Wahrnehmung der gesamten Umgebung 

wechselt, merkt man sehr deutlich, dass die Augen schmerzen, die Sehschärfe 

leidet oder sich Kopfschmerzen oder Schwindel einstellen. Bei unseren 

anderen Sinnesorganen ist das ganz genauso. Nur wird es uns nicht so 

deutlich bewusst. Setzen Sie auch diese Technik bewusst ein! Bei Reizüberflu-

tung ist es wichtig, die passende Einstellung der Aufmerksamkeit für die 

entsprechende Situation zu finden. Das ist nicht immer leicht, aber durchaus 

möglich. 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt für Hochsensible sind die Emotionen. „Wie 

erreiche ich, dass abfällige oder abwertende Bemerkungen mich nicht mehr so 

mitnehmen?“ oder „Ich leide immer sehr mit anderen mit, wie kann ich mich 

da abgrenzen?“ sind zwei zentrale Fragen, die mir häufig gestellt werden. Und 

natürlich möchten Hochsensible grundsätzlich besser mit ihren Emotionen 

umgehen können.  

 

Aus einer intensiveren Wahrnehmung resultieren natürlich auch intensivere 

Emotionen. Das ist durchaus etwas ganz Normales und grundsätzlich auch 

nichts Schlimmes. Belastend kann dies erst werden, wenn diese Emotionen 

sich scheinbar verselbstständigen. An dieser Stelle ist es vorteilhaft, sich eine 

oder auch mehrere Techniken der Emotionsregulation anzueignen. Dabei 

geht es nicht um Unterdrückung oder Verdrängung von Emotionen, sondern 

darum, in einer Weise mit ihnen umzugehen, dass wir ganz entspannt damit 

leben können. Um zu lernen, die eigenen überbordenden Emotionen zu 

regulieren, können unterschiedliche Techniken hilfreich sein, die der 

individuellen Auswahl und ggf. Kombination bedürfen. Nicht alles ist für 

jeden geeignet. Der eine schwört auf autogenes Training, während der andere 

Yoga bevorzugt oder einfach nur einen meditativen Spaziergang. Grundsätz-
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lich sind auch hier einige kleine Übungen oftmals sehr wirksam. Das 

einfachste zuerst: lächeln! Für den einen oder anderen mag dieser einfache 

Tipp etwas seltsam anmuten, doch ist dies eine leichte Übung, die bei 

regelmäßiger Anwendung durchaus ihre Wirkung zeigt. Es ist sehr schwer, an 

etwas Negatives zu denken, wenn man lächelt. Selbst wenn nur die Gesichts-

muskeln so bewegt werden, dass es wie ein Lächeln aussieht, wird es seine 

Wirkung bei häufiger Anwendung nicht verfehlen. Und dies vor dem Spiegel 

zu üben, führt in vielen Fällen zu einem echten, manchmal gar lauten Lachen! 

Es kostet weder Geld noch Zeit oder besondere Anstrengung und ist sicher 

einige Versuche wert. 

 

Jegliche Form von individuell empfundener Entspannung ist natürlich immer 

gut. Ob das der Tee zwischendurch ist, der Spaziergang in der Natur, das 

Entspannungsbad, die Lieblingsmusik, das Buch auf dem Sofa oder das 

Treffen mit Freunden. Was immer uns entspannt, wir sollten es so häufig wie 

möglich tun. 

 

Was ebenfalls zu jeder Zeit eingeübt werden kann, ist, Gefühle zuzulassen. 

Alle Gefühle (Emotionen) haben ihre Berechtigung. Wenn wir uns verdeutli-

chen, dass alle Gefühle einen Sinn haben und ganz natürlich sind, können wir 

sie wertfrei betrachten. Das ist zu Beginn des Prozesses mitunter eine 

schwierige Aufgabe, denn durch jahre- oder gar jahrzehntelange Anpassungs-

versuche haben wir teilweise die Sichtweisen anderer Menschen übernommen 

und sind sehr streng mit uns selbst. Gefühle zuzulassen heißt auch, freundli-

cher und nachsichtiger mit sich selbst umzugehen. Das ist eine Übungssache 

und wird mit jeder bewussten Betrachtung leichter. 

 

Eine Methode, die Hochsensible fast automatisch anwenden, ist das soge-

nannte Reframing (Frame=Rahmen). Die Um- oder Neubewertung vergan-

gener Situationen aus der (neuen) Perspektive der Hochsensibilität. Das 

beginnt schon mit der Erkenntnis, ein hochsensibler Mensch zu sein, die bei 

den meisten einen mehr oder weniger starken Aha-Effekt auslöst. Unwillkür-

lich werden immer mehr Situationen erinnert, die unter Berücksichtigung der 

neuen Erkenntnis in einem ganz anderen Licht (Rahmen=Frame) erscheinen. 

Dies kann auch bewusst geschehen und zusätzlich mit einem gewünschten 

„Zielgefühl“ verbunden werden. „So habe ich mich damals gefühlt, weil … 

und heute fühle ich mich als erkannte/r Hochsensible/r so damit, weil …“ 
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Dieses bewusste Reframing bedarf einiger Übung und ggf. auch Anleitung. 

Auch hierbei kann ein Coach helfen. 

 

Über die genannten Übungen hinaus, die grundsätzlich jederzeit an jedem Ort 

allein durchführbar sind, gibt es unzählige Techniken und Methoden, die gut 

bei der Emotionsregulation helfen können, für die aber ein wenig Extrazeit 

eingeplant werden muss. Dazu gehören zum Beispiel Affirmation, Meditation 

in all ihren unterschiedlichen Formen und Körperübungen wie Yoga, Pilates, 

progressive Muskelentspannung, Feldenkrais und insbesondere fernöstliche 

Kampfsportarten (Konzentration) und Selbstverteidigungskurse (Selbstbe-

wusstsein). Den Möglichkeiten sind hier kaum Grenzen gesetzt. 

 

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass Abgrenzung Persönlich-

keitsentwicklung ist. Ein Entwicklungsprozess dauert individuell unterschied-

lich an und die Persönlichkeit dorthin zu entwickeln, wo man sein möchte, 

kann eine lebenslange Aufgabe sein. 

 

Insbesondere für Hochsensible, die sehr unter der ablehnenden Haltung ihres 

Umfeldes gelitten haben, kann sich der Beginn sehr mühselig gestalten. 

Jahrelange Überlastung, Stress, nicht persönlichkeitsgerechtes Verhalten 

aufgrund des Anpassungszwangs lassen sich nicht „mal eben“ durch ein paar 

Übungen rückgängig machen.  

 

Es kann durchaus passieren, dass ein hochsensibler Mensch nach der 

Erkenntnis zunächst in eine komplett gegenteilige Haltung wechselt und alles 

abwehrt, was an ihn herangetragen wird. Es kann auch eine nach außen 

getragene Aggressivität auftreten. Das ist kein Grund zur Sorge. Wenn ein 

erwachsener Mensch sich komplett neu sortieren muss, braucht er Zeit, um 

sich erst einmal selbst in seiner „neuen Haut“ zu orientieren. Und dazu kann 

auch gehören, dass unterschiedliche Verhaltensmuster ausprobiert werden. 

Nach dieser Phase wird sich Kontinuität und innere Ruhe einstellen. Aber 

auch das will geübt sein. 
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Abgrenzung, Grenzüberschreitung und die zerstöreri-

sche Seite der Hochsensibilität - Lore Sülwald  
 

„Es kommt nicht auf die besseren Argumente an. Es geht allein um den 

Schutz Ihrer Grenzen, Ihres Reviers, Ihres Geldes und auch Ihrer Zeit. Dafür 

brauchen Sie überhaupt keine Begründung oder Rechtfertigung.“30 

 

Abgrenzung ist für die meisten hochsensiblen Menschen ein zentrales Thema. 

Die Tatsache, dass sie so viele äußere Reize und die Gefühle und Stimmungen 

anderer Menschen verstärkt wahrnehmen, bringt dieses Thema automatisch 

mit sich. Ich kenne viele Menschen, die es als Last empfinden, besonders 

empathisch und mitfühlend zu sein. Der Weltschmerz legt sich auf die 

eigenen zu kleinen Schultern und man fühlt sich oft handlungsunfähig statt 

mobilisiert.  

 

Es gibt einen Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Mit jemandem 

mitzufühlen stärkt mein Gegenüber und ist eine wichtige Kompetenz. Jedem 

sollte jedoch bewusst sein, dass das Mitfühlen immer eine Mischung der 

eigenen und der fremden Gefühle ist. Es ist nie frei von Interpretation. Mit 

jemandem mitzuleiden schwächt einen selbst und den anderen. Man versteht 

nicht nur allen Schmerz und alle Ängste seines Gegenübers, sondern 

empfindet sie auch und verstärkt sie dadurch. Dabei kommen die eigenen 

Ängste, Verletzungen und Schmerzen noch dazu. Aus diesem Grund ist es 

wichtig, sich selbst immer wieder bewusst zu machen: Fühle oder leide ich 

gerade mit? Bemitleidenswert möchte niemand sein. 

 

Da durch Mitleid niemandem geholfen ist, ist es ratsam, sich davon abzugren-

zen. Der Weltschmerz, die Ungerechtigkeit, Gewalt und Ausbeutung von 

Natur und Menschen liegt nicht auf den Schultern von uns Hochsensiblen. 

Es gibt ja glücklicherweise immer mehr Bewegungen, die sich einsetzen, 

darüber schreiben und aufdecken. Es ist in Ordnung, das den anderen zu 

 

30 Aus dem Buch von Rolf Sellin: „Bis hierhin und nicht weiter: Wie Sie sich zentrieren, 
Grenzen setzen und gut für sich sorgen.“ 
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überlassen, wenn Sie selbst zu sehr unter den Folgen leiden. Suchen Sie sich 

stattdessen ein Thema, einen Bereich, innerhalb dessen Sie wirken können. 

Diese Tätigkeit sollte Sie allerdings stärken. Nur wenn Sie gut für sich selbst 

sorgen, können Sie auch für andere da sein. 

 

Manchmal ist es auch wichtig und richtig, beratend oder bestärkend in einem 

Projekt involviert zu sein und durch die eigene Präsenz in eine Richtung zu 

weisen. Viele hochsensible Menschen unterschätzen bei Weitem ihre Kraft 

und die damit einhergehende Macht, mit der sie eine Gruppe und die 

Gesellschaft beeinflussen können. An alle idealistischen Hochsensiblen: Es 

muss nicht gleich eine weltverändernde Organisation gegründet werden. Die 

kleinen Handlungen im Alltag, unser Umgang miteinander, das Aufzeigen von 

Achtsamkeit – das macht unsere Gesellschaft aus und gestaltet ebenso 

Veränderungen.  

 

Wenn wir uns selbst annehmen und zu uns stehen, dann können wir für uns 

sprechen und unsere Sensibilität einsetzen. Abgrenzung hat viel mit der 

eigenen Verwurzelung, der inneren Stärke zu tun. Und was ist denn innere 

Stärke? Es ist das Stehen zu sich selbst, zu dem, was wir sind. Dazu gehört 

auch der Selbstschutz.  

 

Die zerstörerische Seite der Hochsensibilität 

 

Traumatisierte oder unerlöste hochsensible Menschen – so nenne ich jene, die 

ihre Hochsensibilität weder annehmen noch integrieren, die sich darüber 

nicht bewusst sind oder sie als Schwäche wegzudrücken versuchen. Diese 

Menschen sind häufig sehr zerstörerisch oder auch egozentrisch, sie können 

viel Schaden anrichten, nicht nur in der eigenen Familie, sondern in jedem 

Umfeld, in dem sie sich bewegen. Als Eltern können sie auch ihren hochsen-

siblen Kindern viel Schaden zufügen und deren Leben und Akzeptanz mit der 

eigenen Hochsensibilität gefährden. Denn hochsensibel zu sein bedeutet in 

erster Linie nicht automatisch besonders sensibel für andere Menschen zu 

sein. Im Gegenteil, es kann sogar bedeuten, dass sie besonders unsensibel und 

besonders verletzend für andere Menschen sind. Und das gilt in bestimmten 

Bereichen sogar für alle hochsensiblen Menschen, denn wir alle laufen 

Gefahr, die Grenzen unseres Gegenübers zu überschreiten, indem wir so viel 
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wahrnehmen. Dadurch wissen und erkennen wir Dinge und Sachverhalte, 

welche die andere Person lieber für sich behalten hätte, und das zu Recht. 

 

Grenzüberschreitungen von unachtsamen, nicht reflektierten hochsensiblen 

gegenüber normalsensiblen Menschen haben großes Potenzial für Missver-

ständnisse, Irritationen und fehlendes Verständnis über Hochsensibilität. 

Viele hochsensible Menschen werden sehr ruppig, wenn sie überreizt sind. 

Dann passieren plötzlich viele Dinge auf einmal und sie sind nicht mehr Herr 

über die Lage. Eine freundliche Kommunikation scheint unmöglich. Dadurch 

wirken sie auf ihr Gegenüber sehr egozentrisch, da in ihrer Anschauung ein 

bestimmter Zustand ganz schnell für sie persönlich zum Guten gewendet 

werden muss. Das ist auch eine Stärke, denn es setzt voraus, dass wir wissen, 

was uns in diesem oder jenem Moment stört, und es sogar benennen können. 

Allerdings leben wir in einer Gemeinschaft mit anderen zusammen und da 

geht es immer auch um das „wie“. Die Frage ist immer, wie vermittele ich 

meinen Mitmenschen, dass mich etwas stört, und bleibe dabei mit der 

Verantwortung für mein Wohlergehen ganz bei mir. Meine Mitmenschen, 

auch oder gerade, wenn sie anders empfinden, können nichts dafür, wie es 

mir gerade geht. Leider ist es tatsächlich so, dass die Hochsensibilität unser 

Leben innerhalb dieser modernen, hektischen und lauten Welt, die sich immer 

mehr vernetzt, kompliziert und anstrengend macht. Es ist schwer, sich von 

dem abzugrenzen, was besonders belastend für uns ist. Aus diesem Grund ist 

es ein kontinuierlicher Prozess, sich selbst immer wieder zu vergegenwärtigen, 

wie man sich abgrenzen kann. Wie kann ich freundlich kommunizieren, ohne 

meine Mitmenschen vor den Kopf zu stoßen, und bleibe dabei in meiner 

Verantwortung. Das ist eines der wichtigsten Handwerkszeuge für hochsen-

sible Menschen und hier setze ich mit meiner Arbeit als Coach an. Aus 

eigener Erfahrung weiß ich, wie die Fähigkeit, klar und freundlich seine 

Bedürfnisse zu formulieren, das Leben positiv verändert. Hierfür gibt es viele 

Angebote von Coaches und Trainern sowie Psychotherapeuten und Literatur. 

Ein Austausch in Gruppen ist besonders ergiebig und nachhaltig. 

 

Auf hochsensible Menschen strömen viele Informationen von anderen 

Menschen ein: über ihre geistige und körperliche Konstitution, über ihre 

Verbindungen zu anderen Personen, über ihre Gefühle und über ihre 

Unsicherheiten, Stärken und Schwächen. Ungefragt, intuitiv erhalten viele 

Hochsensible diese Informationen. Das ist ein großer Wissensvorteil allen 
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anderen Menschen gegenüber und bringt eine große Verantwortung mit sich. 

Denn zum einen sind das alles Details, welche die betroffene Person nicht 

wörtlich und freiwillig kommuniziert hat. Es kann für den Hochsensiblen eine 

immense Grenzüberschreitung bedeuten, mit diesen ganzen Informationen 

konfrontiert zu werden. Damit einhergehend ist häufig das Vermischen von 

Gefühlen verbunden, sodass sich die hochsensible Person fragt: „Fühle ich 

das oder sind das die Gefühle des anderen?“ Es kann auch belastend sein, so 

viel über jemanden zu wissen.  

 

Umgekehrt ist es ebenso ein Dilemma: Will der andere ungefragt diese ganzen 

Informationen über sich preisgeben? Weiß der andere, dass er bereits durch 

bloße Anwesenheit etwas übermittelt, was er nicht mit Worten kommuni-

ziert? Ich denke nicht. Ich selbst und viele hochsensible Menschen, die ich 

kenne, geraten plötzlich in Situationen, in denen sie bemerken müssen, dass 

die andere Person über eine persönliche Aussage vor den Kopf gestoßen ist 

und sich abrupt zurückzieht. Wir haben ihre persönliche Grenze überschrit-

ten. Und darin steckt unsere große Verantwortung: Wir haben dieses Wissen, 

haben es aber häufig ohne das Einverständnis der anderen erworben. Es ist 

sehr wichtig, bedachtsam damit umzugehen und es nicht einfach „hinauszu-

posaunen“. Wir dürfen dabei auch nie vergessen, dass es sich nicht um 

absolutes Wissen handelt, sondern es immer vermischt ist mit unseren 

eigenen Erfahrungen und Gefühlen, durch die die Brille unserer Interpretati-

on eingefärbt ist. 

 

Wenn man einer unsicheren Person ein „Du bist ja so und so“, „Bei dir ist 

das ja immer …“ oder „Du und Heinrich, ihr habt ja die und die Beziehung“ 

an den Kopf wirft, egal ob das nun die Wahrheit ist oder nicht, dann ist das 

eine deutliche Grenzüberschreitung. Die Person kann durch die spontanen 

Äußerungen nachhaltig verletzt oder sogar in eine tiefe Krise gestürzt werden. 

Viele hochsensible Menschen sind sich dessen nicht bewusst, wie stark und 

machtvoll diese Eigenschaft in Wirklichkeit ist und wie groß auch die damit 

verbundene Verantwortung ist. 

 

Wenn eine hochsensible Person in der Kindheit schwer traumatisiert wurde 

und dieses Trauma nie bearbeitet hat, wie das in der Generation der Kriegs-

kinder häufig der Fall war, dann kann daraus auch eine ernsthafte Persönlich-

keitsstörung erwachsen. Hochsensible Menschen mit einer derartigen 
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Persönlichkeitsstörung sind schwer zu erkennen, denn sie beschäftigen sich 

nicht mit sich selbst und erkennen auch ihre Hochsensibilität nicht an. Jedoch 

profitieren sie von den damit verbundenen Fähigkeiten in demselben Maße, 

in dem sie auch darunter leiden. Es ist schwierig, mit ihnen umzugehen, und 

sie sind Meister der Verletzung, sobald sie sich in irgendeiner Weise bedrängt, 

bedroht, mit etwas konfrontiert oder kritisiert fühlen. Vor diesen Menschen 

sollte man sich gut schützen, besonders wenn es sich dabei um Familienange-

hörige handelt. Hochsensibilität kann einerseits durch schwere Traumata 

entstehen oder innerhalb der Familie vererbt werden. Manchmal ist die 

Person, von der wir die Hochsensibilität geerbt haben, jedoch nicht so 

einfach zu erkennen, weil sie sich nicht so benimmt und es nicht für sich 

selbst anerkennt. Manchmal scheint es nicht so, dass wir unsere Hochsensibi-

lität von unseren Eltern übernommen haben, aber sie ist doch tief verschüttet 

vorhanden und sucht sich ihren Ausdruck wahrscheinlich in viel Drama, 

Verletzungen, Vorwürfen, kindlichem Verhalten, Wutausbrüchen, Ungerech-

tigkeiten und sehr hartem, unsensiblem Verhalten. Das ist die Kehrseite von 

unerlösten Hochsensiblen, die ihre Sensibilität, Empfindsamkeit und die 

andere Art der Belastbarkeit nicht anerkennen und dadurch sehr hart zu sich 

selbst und auch anderen gegenüber werden. Befinden sie sich in der eigenen 

Familie, hat das große Auswirkungen auf den hochsensiblen Menschen, der 

sich ein neues Bild von sich selbst, eine neue Haltung zu Sensibilität bzw. zu 

seiner eigenen besonderen Wahrnehmungsbegabung und allem, was damit in 

Zusammenhang steht, zulegen muss. 

 

Nein sagen 
 

Eliane Reichardt und Lore Sülwald haben sich in ihren Beiträgen eingehend 

mit der Abgrenzung beschäftigt. Zweifellos gehört dieses Thema zu den 

zentralen Fragen hochsensibler Menschen. Aufgrund der hohen Reizoffenheit 

und Empfindsamkeit kann daraus die Gefahr einer stärkeren Übernahme der 

wahrgenommenen Stimmungen erwachsen. In der Folge kann dies in eigenen 

schlechten Gefühlen und in „fremdbestimmten“ Handlungen münden. Dabei 

gibt es durchaus positiv belegte und dem Hochsensiblen selbst dienende 

Gründe dafür, sich Gedanken um andere zu machen, Gefühle für sie zu 

entwickeln oder für sie zu handeln. Soweit Hochsensible ein hohes Bedürfnis 

nach guten Beziehungen haben und hilfsbereit sind, können sie mit diesem 
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Denken, Fühlen und Handeln ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden. 

Grundsätzlich kann dies auch im Einklang mit der eigenen Person gelingen. 

Schwierig wird es dort, wo der Antrieb zur Hilfe vor allem im eigenen 

mangelnden Selbstbewusstsein begründet liegt und/oder von mangelnder 

Kritikfähigkeit herrührt. Wo Hochsensible ausgenutzt werden, wo sie als 

„Abladestation“ emotionaler Tiefen dienen, wo sie ihre eigenen Bedürfnisse, 

Ressourcen und Grenzen missachten. Beim Thema Abgrenzung kann es dann 

darum gehen, Stimmungen anderer nicht zu übernehmen, bei sich zu bleiben, 

nein sagen zu können ohne sich schlecht zu fühlen.  

 

Einige Tipps zum „Nein“ sagen31:  

 

Bedenkzeit einfordern 

 

Versuchen Sie, auf Bitten und Anfragen nicht sofort zu antworten. Gewöh-

nen Sie sich an, eine Bedenkzeit zu erbitten. Halten Sie den vermeintlichen 

Druck der Situation aus und sagen Sie Ihrem Gesprächspartner stattdessen: 

„Ich melde mich nachher mit einer Antwort bei dir.“ Sie können dies anfangs 

mit „Ausreden“ verknüpfen („Ich muss erst noch in meinen Kalender 

schauen“ oder „Eigentlich habe ich gerade xy zu tun“). Der ehrlichere Weg – 

und damit der Weg, der näher bei Ihnen ist – wäre es jedoch, zu der Bedenk-

zeit zu stehen. Was soll auch geschehen? Sollte Ihnen Ihr Gegenüber böse 

sein, wenn Sie nicht gleich aufspringen? In den allermeisten Fällen ist es 

legitim, wenn Sie kurz darüber nachdenken möchten. Sonst wäre die Bitte 

oder Anfrage an Sie nicht offen, sondern unfrei und wenig fair. Oft wird die 

sofortige Zusage reflexhaft ausgesprochen und kann dann schwer wieder 

eingefangen werden. Üben Sie ein, auf alle Fragen mit einem „ich melde mich 

nachher“ zu antworten. Konditionieren Sie sich neu! 

 

 

 

 

 

31 Siehe auch: http://empathie-test.de/nein-sagen/ 
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Für und Wider erarbeiten – und auf den Bauch hören 

 

Nutzen Sie die Bedenkzeit. Beantworten Sie sich ehrlich die Fragen, wie Sie 

zu dem Bittenden stehen, wie dringend sein Anliegen ist und ob er es 

gleichermaßen alleine lösen könnte. Schauen Sie dabei auch auf Ihre eigenen 

Belange. Wie sehr würde Sie die Übernahme belasten? Welche eigenen 

Interessen bleiben auf der Strecke? Mit welchem Aufwand ist es für Sie 

verbunden? Sie werden bei dieser Auseinandersetzung ein gutes Gefühl dafür 

entwickeln, ob Sie die Anfrage bejahen oder eigentlich lieber ablehnen 

würden. Im letzteren Fall haben Sie sogleich die richtigen Argumente 

gefunden, die Sie Ihrem Gesprächspartner bei der Ablehnung seiner Anfrage 

mitteilen können. („Tut mir sehr leid, aber ich möchte meinen einzigen freien 

Abend in dieser Woche gerne mit meinem Partner verbringen.“) 

 

Konsequenzen prüfen 

 

Prüfen Sie, welche Konsequenzen das Neinsagen hätte. Damit ist die Frage 

verbunden, warum es Ihnen überhaupt so schwer fällt, Nein zu sagen. Was 

könnte denn schlimmstenfalls passieren? Haben Sie Angst davor, dass Ihr 

Gegenüber Sie dann nicht mehr mag? In diesem Fall sollten Sie die Beziehung 

ohnehin kritisch beäugen. Mit der Abhängigkeit davon, dass Sie allen Bitten 

bedingungslos nachkommen, laufen Sie Gefahr, von anderen ausgenutzt zu 

werden. Eine Person, die wirklich an Ihnen interessiert ist und der Sie etwas 

bedeuten, wird es eher zu schätzen wissen, wenn Sie Ihre eigenen Grenzen 

kennen und eigene Bedürfnisse auch benennen. Einem wohlwollenden 

Gesprächspartner wäre nicht daran gelegen, Wünsche auf Ihrem Rücken 

auszutragen. Vielleicht liegt Ihre Tendenz zur schnellen Zusage auch in Ihrem 

Wesen begründet. Vielleicht kommt ein „Helfer-Syndrom“ in Betracht, 

dessen Ursprung Sie beizeiten ergründen könnten? In diesem Fall werden Sie 

auch spüren, dass Sie mit Ihrer Hilfsbereitschaft irgendwann ausbrennen 

könnten. Soweit Sie feststellen, dass Ihnen keine uneinholbaren Nachteile 

drohen (etwa im Berufsleben), dass Sie Gefahr laufen, ausgenutzt zu werden, 

oder dass Ihre Hilfsbereitschaft über ein gesundes Maß hinausgeht, trauen Sie 

sich öfter, Nein zu sagen. 
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Nein sagen geht auch freundlich 

 

Wenn Sie Ihrem Gesprächspartner auf seine Bitte hin Nein sagen, können Sie 

dies dennoch verständnisvoll und verständlich tun. Zeigen Sie ihm, dass Sie 

seine Not erkennen. Erläutern Sie mit wenig Worten, dass Sie derzeit 

dennoch nicht helfen möchten, aus Gründen, die Sie während Ihrer Bedenk-

zeit erarbeitet haben. Versuchen Sie nach Möglichkeit einen gütlichen 

Abschluss zu finden, indem Sie Ihren Gesprächspartner etwa ermutigen, bei 

nächster Gelegenheit noch einmal zu fragen, oder ihm alternative Lösungs-

möglichkeiten vorschlagen. 

 

 

6. Hochsensibilität und Beruf 

Schon das Wort „Berufsleben“ beinhaltet, dass wir unzählige Stunden unseres 

Lebens mit unserer Arbeit verbringen. Dies allein ist Grund genug, sich 

intensiv mit der Frage zu beschäftigen, was wir in dieser Zeit eigentlich tun. 

Und warum wir es tun. Ergibt die gewählte Tätigkeit Sinn? Wird sie der 

eigenen Person gerecht? Oder stimmt sie eher unzufrieden oder macht gar 

krank? Schaut man nun noch auf die typische Arbeitszeit vieler Menschen – 

werktags zwischen 8 und 17 Uhr – ist zu erkennen, dass sie zumeist mit der 

Phase der größten Schaffenskraft zusammenfällt. Vor diesem Hintergrund 

erscheint eine Kongruenz von Beruf und eigenen Vorstellungen umso 

bedeutsamer. Schließlich wäre eine unglückliche Berufswahl und/oder -

ausübung nicht nur in sich unbefriedigend, es wäre auch schade um die 

hierfür geopferte, überaus wertvolle Lebenszeit und Energie. Nicht immer 

muss dabei das Aufgeben des bisherigen Berufs und das Finden eines neuen 

die Folge sein. Dieser Weg kann der richtige sein, er passt jedoch nicht für 

jeden Menschen. Oder nicht in jeder Phase. Manches Mal wirken finanzielle 

Abhängigkeiten, fehlende Kraftreserven, mangelnder Wille oder ein nicht 

allzu großer Leidensdruck gegen eine Veränderung. Alles hat seine Zeit. Oft 

lassen sich auch in bestehenden Arbeitsbeziehungen entscheidende Dinge 

zum Besseren wenden.  

 

Dass die eigene Lebenszeit wertvoll ist und es gute Gründe gibt, sich über 

den Beruf Gedanken zu machen, gilt für Normalwahrnehmende und für 

Hochsensible gleichermaßen. Viele Arbeitsmodelle sind jedoch eher auf 
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Normalwahrnehmende zugeschnitten, sodass die Auseinandersetzung mit den 

obigen Fragestellungen für Hochsensible eine größere Bedeutung im täglichen 

Erleben haben kann. Dabei können in der Hochsensibilität Chancen und 

Herausforderungen zugleich liegen.  

 

Petra Moira Schmidt berichtet von diversen Vorteilen: „Hochsensible 

haben eine starke Empathie. Sie spüren, wie es anderen Menschen geht. Dies 

macht sie oftmals zu guten Vorgesetzten, die Mitarbeiter fair behandeln. Sie 

geben sich nicht mit oberflächlichem Wissen zufrieden, sondern möchten in 

die Tiefe der Dinge vordringen und alles ganz genau ergründen. Wegen ihres 

Forschergeistes gibt es viele Wissenschaftler unter ihnen. Hochsensible 

denken ganzheitlich – sie betrachten die verschiedenen Aspekte eines 

Phänomens und beziehen sie in Planungs- und Entscheidungsprozesse ein. So 

kommen sie zu erfolgreichen Lösungen. Sie haben eine große diagnostische 

Kompetenz, die sich aus Erfahrung und Intuition zusammensetzt.“ 

 

Betrachtet man die verschiedenen Facetten der Hochsensibilität, werden auch 

die Nachteile deutlich. Beispielsweise, dass die heutigen Anforderungen vieler 

Arbeitsplätze diesen zuwider laufen. Vieles an der Arbeitswelt wird schnellle-

biger, lauter, leistungsorientierter und lässt wenig Raum für vermeintlich 

Leistungsschwache, die dieses Tempo nicht mitgehen können oder wollen. 

Während man sich früher Briefe schrieb und Entscheidungen in Ruhe treffen 

konnte, geht mit den heutigen Kommunikationsmöglichkeiten die Erwartung 

einher, dass jeder ständig und überall erreichbar ist und innerhalb von 

kürzester Zeit eine Reaktion erfolgt.  

 

Dazu strömen Unmengen von Informationen auf uns ein, die wir kaum noch 

überblicken können. Die Fähigkeit zur Prioritätensetzung ist daher in vielen 

Bereichen besonders gefragt. Es kann dann darum gehen, nicht alle Informa-

tionen lesen und nicht alle Arbeiten bestmöglich ausführen zu können, sich 

entsprechend zu organisieren, manche Dinge aufzuschieben und auch hin 

und wieder „nur mittelmäßige“ Ergebnisse zu erzielen.  

 

Hochsensible Menschen mit einem ausgeprägten Perfektionismus stoßen hier 

an ihre Grenzen. Gerade dann, wenn sie überdies Schwierigkeiten bei der 

Abgrenzung haben und das Selbstbewusstsein an die Erfüllung von Erwar-

tungen anderer geknüpft ist, kann dies weitreichende Folgen haben, etwa die 
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Begünstigung eines Burnout. Schwierigkeiten können sich auch aus dem 

Streben nach Harmonie ergeben, da das Arbeitsumfeld vielfach von Wettbe-

werb und Konkurrenzdruck geprägt ist. Zudem gibt es oftmals nur begrenzte 

Möglichkeiten zum Ausleben der eigenen Kreativität. In vielen Berufen ist es 

deshalb schwer, den eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden.  

 

Was die Herausforderungen im Hinblick auf die Informationsflut, die 

lautstarke Hektik oder das ausgeprägte Wettbewerbsdenken betrifft, lassen 

sich hierfür häufig noch eher praktisch umsetzbare Wege/Hilfen finden. 

Anders verhält es sich jedoch, wenn der Beruf auf Dauer zu keiner Befriedi-

gung führen kann, weil die eigenen kreativen Impulse und die Vielschichtig-

keit der Interessen nicht abgedeckt werden. Fast zwangsläufig stellt sich dann 

die Frage, ob man den richtigen Beruf ergriffen hat. Diese führt oft in die 

Auseinandersetzung mit dem Gedanken an einen neuen Lebensabschnitt, 

darüber, was es bräuchte, einen solchen zu beginnen, und ob man dies wagen 

soll.  

 

Sylvia Harke führt einige typische Herausforderungen im Arbeitsleben auf 

und spricht mögliche Lösungen zur Berufungsfrage an. Dabei skizziert sie 

einen Coaching-Prozess, der Impulse zur Selbstreflexion und zu den eigenen 

Herangehensweisen geben kann. Viele Hochsensible zeichnen sich durch 

einen hohen Anspruch an sich selbst aus. Die sich daraus oft ergebenden 

Schwierigkeiten greift Petra Tomschi auf, wenn sie von der „Bauchlandung 

des Optimierungsengels“ schreibt. Dass ein hoher Anspruch an sich selbst – 

unter anderem – zur Bekleidung von Führungspositionen führen kann, 

überrascht nicht. Demzufolge sieht sich so mancher hochsensible Vorgesetzte 

diffizilen Fragen gegenüber. Corinna Kegel beleuchtet diese Facette. Über 

die oben angesprochene Diskrepanz zwischen den eigenen Vorstellungen und 

dem tatsächlichen Erleben des Berufes und den daraus möglicherweise 

resultierenden Gedanken zur Berufswahl schreibt Reimar Lüngen in seinem 

Beitrag zum Berufungscoaching.   
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Typische Herausforderungen für Hochsensible im 

Beruf - Sylvia Harke 
 

Wahrscheinlich hat jeder zweite HSP einen Berufsweg eingeschlagen, der 

nicht zu ihm passt. Deshalb entsteht im Laufe der Biografie häufig eine 

Unzufriedenheit. Hochsensible versuchen in der ersten Lebenshälfte, sich 

übermäßig an die Normen der Gesellschaft anzupassen. So können sie keine 

Klarheit über ihre ureigenen Ziele entwickeln. In diesem Bewusstsein 

sprechen Hochsensible typischerweise davon, dass sie gern „etwas mit 

Kindern“ machen möchten oder dass sie sich für „Naturschutz“ einsetzen 

wollen. Sie drehen sich im Kreis und kommen im Endeffekt auf kein 

Ergebnis. Meist trauen sie sich nur nach hartnäckiger Aufforderung, ihren 

größten Traum zu benennen. Bei vielen Klienten ist schon dieser Schritt mit 

Scham behaftet. Solange ich meinen Traum noch nicht einmal auszusprechen 

wage oder zu Ende denken kann, wird sich im Außen nichts tun. In dieser 

Phase der Suche steht zunächst die Stärkung des eigenen Ichs im Vorder-

grund. Das angeknackste Selbstwertgefühl lässt es noch nicht zu, dass ein 

Hochsensibler konkrete Visionen entwickeln kann. Die Angst vor dem 

Scheitern lauert im Hintergrund und mahnt zur Vorsicht. So quälen sich viele 

Tag für Tag ins Büro oder in andere Arbeits-Kulissen, die weder zu ihren 

Bedürfnissen noch zu ihren eigentlichen Gaben passen. Das eigene Ich zu 

stärken ist der einzige Weg, um herauszufinden, was ich im Leben will, was 

meine Bedürfnisse sind und was meine wahre Berufung ist. Unbewusst 

Hochsensible haben sogar Angst vor diesem Entwicklungsschritt, denn sie 

wollen auf keinen Fall „egoistisch“ oder „oberflächlich“ werden. Doch damit 

hat das gar nichts zu tun! Das Feingefühl und die Intuition bleiben in jedem 

Fall erhalten. Erst mit Hilfe eines gestärkten Ichs wird ein Hochsensibler in 

der Lage sein, eigene Interessen zu verfolgen und sich klare Ziele zu setzen.   

 

Folgende Themen tauchen im Coaching immer wieder auf: 

 

Der Kampf zwischen Sicherheit und dem Ruf nach Neuem 

 

Sobald deutlich wird, was genau die Berufung ist, hängen viele Hochsensible 

noch Jahre im alten Job und klammern sich an alte Sicherheiten und Ge-

wohnheiten. Natürlich ist es schwierig, aus einmal aufgebauten Strukturen 
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wieder auszubrechen. In der mittleren Lebensphase haben wir viele Verpflich-

tungen, die bedient werden müssen. Kinder, Autos, Hausfinanzierung und 

Kredite fordern von uns, ein hohes Einkommen stabil zu halten. Ein 

schneller Umschwung in ein neues Leben bleibt für viele nur ein Traum. 

Deshalb ist ein langfristiger Plan mit kleinen Zwischenschritten hilfreich, der 

es ermöglicht, sicher ans Ziel zu gelangen. Oft ist eine Weiterbildung 

erforderlich, um erfolgreich umzusatteln. Um diesen Plan zu verfolgen, 

braucht man einen langen Atem und Willenskraft. Doch die innere Sehnsucht 

gibt den notwendigen Treibstoff für die lange Reise. In dieser Phase entste-

hen die meisten Paarkonflikte. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass der 

Partner oder die Partnerin Verständnis für die Veränderungswünsche des 

Hochsensiblen aufbringt. Berufliche Umbrüche verursachen Unwohlsein und 

sind anstrengend. An dieser heiklen Schnittstelle ist die Einbeziehung des 

Lebensgefährten im Rahmen des Coachings wichtig, denn ohne seine 

Unterstützung wird es schwer, die gewünschten Ziele in die Tat umzusetzen.  

 

Sich blockieren durch Perfektionismus  

 

Neulich telefonierte ich mit einer jungen Frau, die klassischen Gesang an 

einer Hochschule studiert. Sie klagte darüber, dass sie sich über Lob vom 

Publikum nach öffentlichen Auftritten kaum noch freuen könne, weil sie die 

ganze Zeit über ihre Fehler nachdenke. Wir wachsen in einer Gesellschaft mit 

Leistungsdruck auf und erfahren schon früh Bewertungen für unsere 

Lernbemühungen durch Schulnoten. Diese Rückmeldungen beziehen wir 

sofort auf uns als Mensch und entwickeln daraus ein unsicheres Selbstbild. 

Auf diese Weise wird das Selbstwertgefühl immer an Dinge im Außen 

geknüpft. Wir suchen nach Bestätigung durch Erfolg, Status, gutes Aussehen 

und Perfektion. So nähren wir den inneren Kritiker, der immer mächtiger 

wird und uns den Spaß am Leben verdirbt. Dies ist ein typisches Thema für 

Hochsensible im Rahmen eines Coachings. Sie haben oftmals zu hohe 

Ansprüche an sich selbst. Das Spielerische geht nach und nach verloren. 

Wenn das Perfektionsstreben durch tiefe Selbstzweifel genährt wird, 

entwickelt sich daraus ein schleichendes Gift, das jeden noch so großen 

Erfolg torpedieren wird. Wir fühlen uns wie in einem Hamsterrad, aus dem es 

kein Entrinnen gibt, egal wie sehr wir uns anstrengen. Die Heilung des 

inneren Kindes und die vollkommene Selbstannahme sind elementare 

Voraussetzungen, um wieder in Frieden leben zu können. Das innere Kind 
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stellt unseren ältesten Persönlichkeitsanteil dar, denn er war von Anfang an in 

unserer Biografie da und hat alle prägenden Erfahrungen in sich gespeichert. 

Wenn wir negative Bewertungen oder Erniedrigung durch Eltern, Lehrer oder 

andere Bezugspersonen erfahren haben, kann sich das Selbstwertgefühl nicht 

stabil entwickeln. Leider sind sehr viele Menschen davon betroffen. Es gibt 

praktisch nur eine geringe Anzahl von Hochsensiblen (und Normalsensiblen), 

die in ihrer Kindheit so gestärkt wurden, dass aus ihnen selbstbewusste 

Erwachsene werden konnten. Für die Entwicklung des Selbstwertgefühls 

brauchen wir zunächst positive Bestätigung von anderen Menschen. Deshalb 

arbeite ich zu diesem Thema gern in Gruppenseminaren, denn unter 

Gleichgesinnten können diese tiefen Verletzungen besser heilen. Wenn wir es 

schaffen, uns selbst bedingungslos zu lieben und unser Menschsein zu feiern, 

entsteht ein hohes Maß an persönlicher Freiheit und Innovationskraft.  

 

Burnout  

 

Viele meiner Beratungsklienten melden sich in Phasen von Burnout bei mir 

und brauchen zunächst Zeit, um herauszufinden, was ihnen hilft, um zu 

gesunden. Insbesondere Hochsensible, die ihre Nische im Berufsleben noch 

nicht gefunden haben, leiden häufig unter Burnout. Wenn wir zu lange über 

unsere Grenzen gehen und Dinge tun, die nicht zu uns passen, betreiben wir 

Raubbau mit unseren Ressourcen. Besondere Stressquellen für Hochsensible 

sind Lärm, Mobbing, soziale Konflikte in Teams, Großraumbüros, un-

menschlicher Leistungsdruck, Multitasking, Verkaufsdruck, mangelnde 

Empathie von Vorgesetzten, Monotonie, Unterforderung, lange Anfahrtswe-

ge zum Büro, Außendienst und Schichtarbeit. Wenn wir längere Zeit diesen 

Stressbelastungen ausgesetzt sind, fängt der Körper irgendwann an zu 

streiken. Deshalb bieten Krankheitsphasen notwendige Ruhepausen, um über 

das eigene Leben gründlich nachzudenken. Erst mit einer an die eigenen 

Bedürfnisse angepassten Lebensweise kann ein Hochsensibler in Balance 

kommen und sich aus dem Burnout befreien. Nicht immer ist ein Berufs-

wechsel die Lösung. Hochsensible neigen in solchen Momenten dazu, alles 

infrage zu stellen. Oftmals genügt schon ein Wechsel des Arbeitsplatzes oder 

das Trainieren von Abgrenzungsstrategien. An erster Stelle steht, sich wirklich 

die Zeit zu nehmen und nicht dem Druck nachzugeben, möglichst schnell 

wieder funktionieren zu müssen.  

 



 

163 

 

Der befreite Umgang mit Geld: Den eigenen Wert erkennen 

 

Sobald die Berufung klarer wird, geht es im nächsten Schritt darum, eine 

konkrete Vision von der eigenen Berufstätigkeit zu entwickeln. Häufig lässt 

sich die Berufung am besten in einer selbstständigen Tätigkeit umsetzen. 

Diese bringt neue Herausforderungen mit sich, die Hochsensible dazu nötigt, 

sich in Lichtgeschwindigkeit weiterzuentwickeln. Um freiberuflich am Markt 

auftreten zu können, gehört unbedingt die Klärung der negativen Prägungen 

zum Thema Geld. Viele Hochsensible haben Hemmungen, für ihre Dienst-

leistungen und Produkte angemessene Honorare zu verlangen. Sie denken viel 

zu viel über ihre „armen“ Kunden und Auftraggeber nach, statt darüber, wie 

sie ihre eigenen Rechnungen begleichen können. Im Rahmen eines Beru-

fungscoachings kommen wir irgendwann an diesen Punkt. Die Klärung des 

Geldthemas ist unmittelbar mit dem Selbstwert verknüpft. Wenn diese 

Begrenzung durchbrochen wird, öffnen sich buchstäblich neue Welten und 

Möglichkeiten.  

 

Unentdeckte Hochbegabung 

 

In einem Fall beriet ich eine Lehrerin, die mit hochbegabten Schülern 

arbeitete. Sie litt unter einer Mobbingsituation, in der sie sich verletzt und von 

einer Arbeitskollegin unverstanden fühlte. Mir fiel gleich auf, dass sie sehr 

schnell sprach und wie flink ihre Gedankengänge waren, als würde sie 9-

spurig in ihrem Kopf eine Gedankenautobahn befahren. Sie hatte umfangrei-

che künstlerische Hobbys und engagierte sich liebevoll für Kinder. Sie war 

ganz eindeutig hochbegabt. Es stellte sich heraus, dass diese Frau kein 

Interesse an Smalltalk hatte. Ihr wacher Geist produzierte häufig neue Ideen, 

die im Kollegenteam und bei Vorgesetzten für Unruhe sorgten. Ohne es zu 

wollen, wurde sie zur Außenseiterin. Als ich sie auf ihre mögliche Hochbega-

bung ansprach, reagierte sie überrascht und dankbar. Obwohl sie täglich im 

Beruf mit hochbegabten Kindern arbeitete, erkannte wohl niemand aus dem 

Umfeld, dass sie selbst diese Veranlagung hatte. In diesem Fall brauchten wir 

keinen Test, die Frau konnte es selbst erkennen und ein neues Selbstbewusst-

sein aufbauen. Es war kein Zufall, dass sie mit hochbegabten Kindern 

arbeitete, denn sie verstand ganz genau, was diese Schüler brauchten. Viele 

Hochbegabte bleiben unerkannt. Sie fühlen sich beschämt, wenn man sie auf 

ihre Besonderheit anspricht. Leider hinterlässt unsere Gesellschaft bei den 
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meisten Hochbegabten ein negatives Gefühl, denn sie möchten am liebsten 

normal sein. Um seine Berufung zu entdecken, ist es erforderlich, sich selbst 

vollständig zu kennen und das eigene Potenzial auszuschöpfen. Hochbegabte 

brauchen Herausforderungen und die Möglichkeit, über sich hinauszuwach-

sen. Mit dem Wissen um die eigenen Stärken und Talente wird ein Hochbe-

gabter seine Berufung finden und Experte auf einem Gebiet werden. 

Multibegabte stehen vor der Herausforderung, in der Fülle ihrer Stärken einen 

roten Faden zu finden, mit dem sie eine berufliche Spezialisierung aufbauen 

können. Hierfür ist ein Coaching hilfreich, um sich in der Vielzahl der 

Möglichkeiten nicht zu verlieren.  

 

Der verwundete Heiler 

 

Hochsensible sind besonders für therapeutische Berufe geeignet, wenn sie 

sich selbst geheilt haben. Deshalb kommen zu meinen Beratungen Hochsen-

sible, die selbst das Potenzial haben, heilend oder beratend tätig zu sein. Der 

verwundete Heiler ist ein Archetyp und weist uns auf eine Entwicklungsauf-

gabe hin. Wenn ein Mensch innerlich berufen ist, andere therapeutisch zu 

begleiten, steht er zunächst vor der Aufgabe, seine eigenen Verletzungen zu 

erkennen und aufzulösen. Dabei bleiben viele auf ihrem Weg stecken. Wie in 

einem Kokon verbergen sie sich und können ihr wahres Potenzial nicht 

entfalten. Das mangelnde Selbstwertgefühl, falsche Identifikationen, der 

Verlust der inneren Stimme oder ein blockierendes Umfeld führen häufig 

dazu, dass hochsensible Therapeuten auf ihrem Weg zur Berufung nicht 

vorankommen. Da ich mich selbst als verwundeten Heiler empfinde und 

schon früh in meiner Biografie begann, meine Verletzungen zu lösen, bin ich 

ein exzellenter Begleiter für diese Menschen.  

 

Unterdrückte künstlerische Talente 

 

Durch meine eigene Kreativität kann ich die Themen von künstlerisch 

veranlagten Hochsensiblen gut nachempfinden. Immer wieder habe ich es mit 

verhinderten Künstlern zu tun, die ihre Talente noch nicht zum Ausdruck 

bringen konnten. Dahinter verbergen sich tiefe Verletzungen, ein mangelndes 

Selbstwertgefühl oder schlicht und einfach zu wenig Ermutigung aus dem 

persönlichen Umfeld. In einem unserer Seminare hatten wir einen hochsen-

siblen Mann als Teilnehmer, der als Filialleiter in einem Wirtschaftsunterneh-
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men tätig war. Seine heimliche Leidenschaft galt dem Humor. Er hatte eine 

Ausbildung als Clown absolviert und blieb zunächst in seiner Entwicklung 

stehen. Als er zu uns auf das Berufungs-Seminar kam, hatte er sich mehrere 

Jahre lang nicht mehr getraut, als Clown aufzutreten. Durch die intensive 

Begleitung in der Gruppe, konnte er sein kreatives Potenzial endlich wieder 

entfesseln und verzauberte uns alle mit seinen Auftritten. Es war unbe-

schreiblich heilsam, wie das Lachen uns alle befreite. Durch die Visionsarbeit 

und die Auflösung von blockierenden Glaubenssätzen fing er an, konkrete 

Ziele und Pläne für seine berufliche Zukunft zu schmieden. In einem anderen 

Fall coachte ich eine Frau, die ihr Leben lang im Chor gesungen hatte und seit 

Jahren Gesangsunterricht nahm. Doch den letzten Schritt, öffentlich für Geld 

aufzutreten, schob sie vor sich her. Sie wollte als Solokünstlerin auf Hochzei-

ten singen. In diesem Fall lösten wir im Coaching blockierende Gedanken-

muster auf, die sie durch ihre Eltern verinnerlicht hatte. Die Arbeit mit 

Glaubenssätzen ist immer sehr zentral in meinen Coachings. Dazu gehört 

auch die Lösung von Blockaden zum Thema Geld. Vielen Hochsensiblen fällt 

es schwer, für ihre Talente und Dienstleistungen Geld zu verlangen. Wenn 

wir einmal diese Knoten gelöst haben, können meine HSP-Klienten loslaufen 

und ihre Visionen umsetzen. 

 

Wie Lösungen zur Berufungsfrage erarbeitet werden: 

 

In meiner Arbeit ist es mir wichtig, jeden individuell zu beraten. Daher gibt es 

bei mir keine Standardverfahren. Auf jeden Fall möchte ich vorab schriftliche 

Informationen, um mich auf das Gespräch vorzubereiten. Ich stelle viele 

ungewöhnliche, provokante und tiefsinnige Fragen, um sicherzustellen, dass 

ich das Problem des Klienten wirklich in der Tiefe verstehe. Meist ergeben 

sich aus dem ersten Coaching-Gespräch verschiedene „Hausaufgaben“, die 

der Klient später in eigener Regie durchführen kann, um die darauffolgenden 

Entwicklungsschritte voranzutreiben. Nach der Umsetzung der Aufgaben 

und der Erkenntnis neuer Informationen haben wir eine gute Basis für 

spätere Gespräche. Ein Coaching-Verlauf unterscheidet sich von einer 

Psychotherapie darin, dass er kürzer ist. Viele meiner Klienten kommen gut 

mit 3 bis 4 Terminen zurecht, um für ein Problem eine angemessene Lösung 

zu erarbeiten. In einigen Fällen reicht sogar ein Termin. Für tiefer liegende 

Themen, die sich wie ein roter Faden durchs Leben ziehen, würde ich 5 bis 10 

Sitzungen empfehlen.   
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Stärkung des Selbstwertgefühls 

 

Die Wiederherstellung des Selbstvertrauens steht an erster Stelle, wenn es 

darum geht, seine Träume zu verwirklichen. Bevor die große Vision vor dem 

inneren Auge entstehen kann, ist es zunächst notwendig, sich seiner selbst 

bewusst zu werden. Wenn ich meine eigenen Stärken, Schwächen, Vorlieben, 

Abneigungen und Talente kenne, fällt es leichter, die richtigen Entscheidun-

gen zu treffen. Eine exakte Selbsteinschätzung ist die Grundlage für eine 

sinnvolle berufliche Zukunftsplanung. Auf der Suche nach unseren inneren 

Schätzen werden wir die Goldader finden, wenn wir nur beharrlich an der 

richtigen Stelle graben.   

 

Die Klärung innerer Konflikte und die Weiterentwicklung der Identität 

 

Innere Konflikte können sich als hartnäckige Erfolgsblockaden erweisen, 

wenn wir es nicht schaffen, miteinander konkurrierende Impulse auf einer 

höheren Ebene zu integrieren. In einem Coaching mit einer außerordentlich 

begabten Kommunikationstrainerin stießen wir auf einen massiven inneren 

Konflikt, der die Karriere dieser Frau stagnieren ließ. Sie lehnte größere 

Aufträge ab, weil sie innerlich zwischen zwei Polen schwankte, für die sie 

bisher keine zufriedenstellende Lösung gefunden hatte. Diese hochsensible 

Frau hatte Schwierigkeiten, sich innerhalb ihrer Seminare von den Teilneh-

mern abzugrenzen. Ihre vorgesehene Führungsrolle konnte sie nicht 

annehmen, da sie mit Autoritäten nur negative Assoziationen verknüpfte. 

Deshalb konnte sie sich nur als „Chamäleon“ überanpassen und verlor dabei 

viel Energie. Dies veranlasste sie dazu, sich zu schützen, indem sie herausfor-

dernden Aufträgen aus dem Weg ging. Sie zweifelte an ihrer gesamten 

beruflichen Laufbahn und suchte nach Alternativen in anderen Branchen und 

unterqualifizierten Positionen. Dies verursachte eine Reihe von neuen 

Problemen. In ihrem Dilemma entschied sie, sie könne entweder ihre Arbeit 

als Trainerin weitermachen, indem sie sich aufopferte, oder sie würde das 

Ganze sein lassen. Da es selten nur zwei Alternativen in einer Situation gibt, 

führte ich mit ihr eine Übung zur Integration von Gegensätzen durch, die ihr 

half, eine dritte Lösung auf einer neuen Ebene zu entdecken. Sie musste sich 

nicht mehr zwischen „entweder-oder“ entscheiden. Ihr Unterbewusstsein 

zeigte ihr, dass sie ihre Führungsrolle annehmen durfte, und somit gewann sie 

die Kraft, um sich adäquat von den Teilnehmern abzugrenzen und für sich 
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selbst sorgen zu können. Sie musste ihr altes, kleines Ich loslassen und eine 

neue Identität zulassen, in der sie sich selbst als Expertin und Autorität 

anerkannte. In diesem Fall ging es um eine Entwicklungsblockade, die sich 

überraschend leicht auflösen ließ. Bei Übungen dieser Art ist die Einbezie-

hung des Gefühls und des Körperbewusstseins hilfreich, denn der Verstand 

allein wäre mit dieser Konfrontation überfordert. Ich arbeite sehr gern mit 

Fragen der Identität, wie man an diesem Beispiel sieht. Denn in unserem Bild 

von uns selbst beschränken wir uns oft unnötig und halten an alten Blocka-

den fest. Als Coach helfe ich meinen Klienten, ihre Identität für neue Bilder 

und Möglichkeiten zu öffnen, die ihren Bedürfnissen und Talenten entspre-

chen. Dies kann am besten mit einer Metamorphose von der Raupe zum 

Schmetterling verglichen werden. In jedem Menschen steckt schon das 

Potenzial dessen, was er einmal sein kann. Mit gezieltem Coaching kann diese 

Persönlichkeitsentfaltung unterstützt werden.  

 

Die Entwicklung von konkreten Visionen, Zielen und Jahresplänen 

 

Über eine Tiefenentspannung ermögliche ich meinen Klienten, Zugang zu 

ihrer höchsten Vision zu bekommen. Dafür gebe ich viel Zeit. Durch den 

Kontakt zum inneren Wissen entstehen Sicherheit und Ruhe. Der Klient 

muss nicht auf meinen Rat hören, sondern er findet die Antworten auf seine 

Fragen in sich selbst. Für die konkrete Umsetzung dieser Vision ist es wichtig, 

Jahrespläne und Zwischenziele zu entwickeln. Dieses Vorgehen hilft, wenn es 

darum geht, größere Visionen zu verfolgen. Alle erfolgreichen Menschen 

schreiben ihre Ziele auf und überprüfen regelmäßig, ob sie erreicht wurden. 

Dies lässt sich herunterbrechen bis auf Monats-, Wochen- und Tagespläne. 

Wenn wir uns erlauben, konkret zu werden, brauchen wir immer nur den 

einen, nächsten Schritt zu tun. Wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg 

sind.  

 

Die Antworten auf alle Fragen liegen in uns selbst 

 

Grundsätzlich hat jeder Mensch alle Informationen, die er braucht, in sich 

selbst. Deshalb arbeite ich mit Verfahren der Tiefenentspannung, in der 

innere Bilder auftauchen. Es kann zum Beispiel sein, dass wir eine innere 

Zukunftsreise machen oder den idealen Arbeitsraum erkunden. Diese 
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Verfahren aktivieren das innere Wissen. Hochsensible können so erfahren, 

dass die Antworten auf ihre Fragen in ihnen selbst schlummern.  

 

Intuitiver Zugang zum Klienten  

 

In anderen Fällen drängen sich mir beim Sprechen mit dem Klienten selbst 

Bilder auf. Ich habe mir angewöhnt, diese Bilder und Impulse auszusprechen. 

Dies hat mit einer ausgeprägten Empathiefähigkeit zu tun. Somit erhält mein 

Gesprächspartner die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Ist das stimmig für ihn 

oder nicht? Manchmal habe ich das Gefühl, dabei in eine Art Quantenraum 

einzutauchen, in dem ich ebenso Informationen aus dem Bewusstsein des 

Klienten empfange wie er selbst. Dies lässt sich nur als intuitives Arbeiten 

bezeichnen. Ich finde auf diese Weise recht schnell Zugang zu meinem 

Gesprächspartner und kann mich in seine Welt hineinversetzen.  

 

Die Arbeit mit blockierenden Glaubenssätzen 

 

Die Aufdeckung begrenzender Glaubensmuster ist das Herzstück eines guten 

Coachingprozesses. Wir sprechen von Glaubenssätzen, wenn es sich um 

verinnerlichte Richtlinien handelt, die wir über uns selbst und das Leben 

abgespeichert haben. Jeder Glaubenssatz wird durch tiefgreifende oder 

schlicht und ergreifend sich wiederholende Erlebnisse geprägt. Glaubenssätze 

definieren unsere Identität als Mann oder Frau. Sie bestimmen unseren 

Selbstwert und das, was wir glauben erreichen zu können. Es ist schon 

Glückssache, wenn jemand mit positiven Annahmen über sich selbst und die 

Welt aufwachsen kann. In der Realität meiner Beratungstätigkeit stoße ich 

häufig auf folgende Glaubenssätze, die bei Hochsensiblen immer wieder 

auftreten: 

 

1. Ich bin nicht so wichtig. 

2. Ich muss mich anpassen. 

3. Ich darf keine Fehler machen.  

4. Ich bin nicht liebenswert.  

5. Mit mir stimmt etwas nicht. 

6. Ich muss hart arbeiten.  

7. Ich darf nicht auffallen.  

8. Ich bin verantwortlich für andere. 
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9. Ich darf andere nicht enttäuschen. 

10. Ich bin nicht gut genug.  

 

Diese Beispiele geben Ihnen einen kurzen Einblick in die typischsten Muster 

von Hochsensiblen. Häufig sind mehrere Glaubenssätze miteinander 

verknüpft. Im ersten Schritt ist es erforderlich, diejenigen Muster zu identifi-

zieren, die aus dem Unterbewusstsein wirken. Ich vergleiche sie gern mit 

getarnten Guerillakämpfern, die aus dem Hinterhalt angreifen. Sie sind 

deshalb so mächtig, weil sie sich unserer bewussten Wahrnehmung entziehen. 

Durch geschicktes Fragen und Übungen in der Tiefenentspannung können 

wir jeden noch so absurden Glaubenssatz an die Oberfläche holen. Im Licht 

des Bewusstseins verliert er an Kraft, denn er kann nun nicht mehr aus dem 

Verborgenen agieren. Mit viel Liebe und verschiedenen Techniken aus dem 

NLP ist es möglich, diese Sätze zu entkräften und neue, unterstützende 

Denkgewohnheiten zu pflegen. Darüber hinaus leite ich meine Klienten an, 

mit ihren inneren Bildern zu arbeiten, die sie durch mein bewusstes Nachfra-

gen zu einer positiven Lösung verändern können. Besonders wichtig ist mir 

dabei die Erlösung von unterdrückten Gefühlen. Es bringt nichts, alte 

Glaubenssätze mit neuen, schönen Werbesprüchen zu überschreiben, denn 

das wäre nur kosmetische Arbeit. Ich gehe mit meinen Klienten lieber in die 

Tiefe ihrer verborgenen Gefühle. Erst wenn sich die emotionalen Knoten 

lösen dürfen, die mit solch negativen Prägungen verknüpft sind, kann eine 

innere Befreiung stattfinden.  

 

Wirklich imposant ist die Arbeit mit Glaubenssätzen in Gruppenseminaren. 

In solchen Momenten erkennen die Teilnehmer, dass auch die anderen 

ähnliche Muster haben, und können darüber lachen. Denn in der Gruppe ist 

es leichter, sich durch positives Feedback der anderen von seinen negativen 

Bildern zu verabschieden.  

 

Wie Sylvia Harke in ihrem Beitrag ausführt, gibt es einige „typische“ Heraus-

forderungen für Hochsensible im Beruf. Beispielhaft können hier das große 

kreative Potenzial, der hohe Anspruch an sich und das Umfeld oder man-

gelndes Selbstwertgefühl genannt werden. Eine dieser typischen Herausforde-

rung wird im Folgenden von Petra Tomschi näher beleuchtet. Perfektionis-

mus kann eine Ursache für Stress im Berufsalltag, Mobbing und innere 
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Kündigung sein. Was geschieht also, wenn Menschen an ihren eigenen 

Ansprüchen scheitern? Und wie kann es dann weitergehen? 

 

Die Bauchlandung des Optimierungsengels – 

Petra Tomschi 
 

Warum scheitern ausgerechnet Hochsensible so oft an ihren eigenen 

Ansprüchen? Aus meiner Sicht sind hier mehrere Aspekte zu nennen, die im 

Zusammenwirken den Nährboden dafür bilden: 

 

 Hochsensible Menschen erkennen aufgrund ihrer feinen Wahrneh-

mung Lücken, Inkonsistenzen, Fehler etc. besonders leicht. 

 Sie denken in Zusammenhängen und Schlussfolgerungen und be-

merken so logische Brüche.  

 Durch die Tiefe der Verarbeitung und den häufig damit verbunden 

Weitblick sehen sie oft weiter als andere. 

 Sie hinterfragen Dinge, wollen alles genau wissen, gehen Themen auf 

den Grund und damit anderen „auf den Wecker“, die ihnen Antwor-

ten auf ihre Fragen geben sollen. 

 Sie haben oft eine gute Intuition und „spüren“, wenn etwas nicht so 

ist, wie es sein sollte, oder ahnen, wie sich Themen entwickeln wer-

den. 

 Sie reagieren auf Ungerechtigkeit, Unehrlichkeit oder verdeckte Akti-

onen häufig mit großer Ablehnung. 

 Sie sind sehr am Sinn, am „Wahren und Guten“' interessiert und 

können andere Motive weniger gelten lassen. 

 Sie spüren schon kleinere Verstimmungen oder Ablehnung, die u.U. 

als Resonanz auf ihr Verhalten entstehen, und bewerten diese Signale 

selbst höher als der, der sie aussendet.  

 Sie reagieren darauf wiederum besonders sensibel und sorgen so 

dafür, dass aus einem leichten Missklang eine größere Dissonanz ent-

stehen kann. 
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Die Problemlage 

 

Wer gibt sich schon gern mit Mittelmaß zufrieden? Grundsätzlich wird jeder 

zustimmen, dass es erstrebenswert ist, nach einer guten, einer noch besseren 

oder gar nach der besten Lösung zu suchen. Das gilt insbesondere für 

Hochsensible, die aufgrund ihrer Veranlagung besonders dafür prädestiniert 

sind. Viele Hochsensible haben einen hohen Qualitätsanspruch an sich und 

meist auch an andere. Sie suchen nach logischen, stimmigen Lösungen und 

können Widersprüchlichkeiten nur schwer aushalten. Dank der Wahrneh-

mung von Details und Feinheiten gelingt es ihnen gut, Fehler und Lücken zu 

entdecken. Ihre Fähigkeit, in Zusammenhängen zu denken, Verknüpfungen 

herzustellen und Wirkungsketten zu bilden, erlaubt ihnen, Inkongruenzen zu 

erkennen sowie konsistente Schlussfolgerungen zu treffen. 

 

Und doch heißt das nicht, dass ihr Bemühen um die beste Lösung auch 

anerkannt wird. Im Gegenteil! Es entstehen unangenehme Situationen mit 

Kollegen und Führungskräften und alles Erklären und Argumentieren führt 

nicht zur Verbesserung der Situation. Je nach Temperament machen sich 

Frust, Ärger oder Enttäuschung breit und nicht selten wird ein Arbeitsplatz-

wechsel in Erwägung gezogen. Manche haben eine lange Wechselgeschichte 

hinter sich und erleben doch immer wieder Ähnliches, ohne je verstanden zu 

haben, weshalb sie auf der Suche nach „dem Besten“ immer wieder in 

Schwierigkeiten geraten. 

 

Eigentlich sind die oben beschriebenen Fähigkeiten doch eine ideale Voraus-

setzung, um Wertvolles in der Zusammenarbeit mit anderen beizutragen, 

oder? 

 

Ja und aber: 

 

 Was, wenn andere der Flugbahn des Optimierungsengels nicht folgen 

wollen (oder können) und zurück auf die Erde möchten.  

 Was, wenn der Optimierungsengel in anderer Leute Garten unter-

wegs ist und dort Unkraut jätet?  

 Was, wenn der Engel höher fliegt als die anderen und deren Ego 

dadurch arge Beulen erleidet? 
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 Was, wenn der Optimierungsengel die Flugbahn eines Kollegen 

kreuzt, der offiziell auf einer anderen Linie unterwegs ist?  

 Was, wenn der Flug als Optimierungsengel zum Dauereinsatz wird?  

Was daraus folgt, nenne ich „die Bauchlandung des Optimierungsengels“, der 

mir mit angeknacksten Flügeln im Coaching gegenübersitzt. Dabei beziehe 

ich mich in den folgenden Beispielen auf berufliche Situationen. Sie können 

in analoger Weise natürlich auch im Privatleben auftreten. 

 

Hintergrund 

 

Die gesamte Entwicklung und Evolution baut auf dem Prinzip auf, die Dinge 

zu optimieren. Die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen dafür einzusetzen, 

Dinge gut und besser machen zu wollen, ist wertvoll und hilfreich. Vermut-

lich hat der eine oder andere in der Vergangenheit auch erfreuliche Ergebnis-

se erzielt oder Anerkennung dafür bekommen. Vielleicht blieb die Anerken-

nung auch aus und gerade deshalb wollte man alles noch besser machen. 

 

Während der persönliche Erfolg in der Schule relativ unabhängig von der 

Leistung anderer ist (eine Eins von Peter verhindert nicht die Eins von Paul), 

ändert sich das meistens im Berufsleben. Das Fortkommen des einen hat oft 

Auswirkungen auf die Weiterentwicklung der anderen und kann für sie 

Stillstand oder Verzögerung bedeuten. Aufgrund der Abhängigkeit kommt 

Konkurrenz ins Spiel und der Vergleich sorgt für neue, teilweise unerwartete 

Effekte. Während einerseits Spitzenleistung gefordert und belohnt wird, ist 

durch die Rivalität der Beteiligten die uneingeschränkte Anerkennung nicht 

mehr garantiert. Sicher gibt es auch in der Ausbildung hier und da Neider, 

doch am Ende spiegeln die Zeugnisse das Ergebnis der Anstrengung wider. 

Die einfache Rechnung, dass gute Leistung gute Effekte mit sich bringt, geht 

für einige im Berufsleben nicht mehr auf. Besonders wenn man nicht die 

eigenen Vorteile, sondern „die Sache“ in den Mittelpunkt gestellt hat und 

nach eigenem Ermessen eine positive Resonanz erwarten würde, ist die 

ablehnende oder abwehrende Reaktion anderer schwer nachvollziehbar. In 

der Folge erhöht man vielleicht die Anstrengungen, was die Lage tendenziell 

verschlimmert. Ein Kreislauf kommt in Gang, der nicht selten zu eskalieren-

den Konflikten oder dem Zusammenbruch der kollegialen Beziehung führt.  
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Was uns Menschen immer wieder in Schwierigkeiten bringt, ist der Glaube, 

andere würden genauso denken und ticken wie wir selbst. Andere könnten 

das Gleiche und nähmen die Welt genauso wahr. Das ist nicht so. Selbst 

wenn wir unterstellen, unsere Sicht auf die Dinge sei richtig, können wir die 

Wahrnehmung der anderen nicht ändern, sondern nur unser eigenes Verhal-

ten. Nichts ist per se gut, wenn es nicht die erwünschte Wirkung in der 

Umwelt entfalten kann. Recht haben allein bringt nichts, wenn man damit 

nicht erreicht, was man möchte. Wenn daraus Schaden für uns selbst und 

andere entsteht, ist es Zeit, das „Muster“ zu erkennen und das Verhalten zu 

variieren, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Man könnte sich natürlich 

auch schmollend zurückziehen. Damit würde man aber auf Dauer selbst nicht 

glücklich. Es wäre schade, wenn die eigenen Fähigkeiten nicht zum Nutzen 

aller zum Einsatz kämen. Man schadet sich im Zweifel selbst, weil nicht nur 

die „Sache“ leidet, sondern auch das Verhältnis zu den beteiligten Personen, 

mit denen man täglich zusammenarbeitet.  

 

Anhand der oben beschriebenen Szenarien möchte ich erklären, wie es zu den 

unerwarteten Schwierigkeiten kommen kann und wie man im Coaching damit 

umgeht. Die Beispiele sind exemplarisch, im Einzelfall wird man sich das 

Verhalten der Beteiligten genauer ansehen, um Hypothesen über die jeweili-

gen Motivlagen und Wirkungszusammenhänge zu bilden. Mit diesen 

Erkenntnissen kann man erfolgversprechendere Wege einschlagen. Man lernt 

das eigene Verhalten so an die Umstände anzupassen, dass das Risiko von 

„Kollateral-Schäden“ fürs eigene Gemüt und die eigenen „Flügel“ möglichst 

gering bleibt. 

 

Andere wollen nicht mitfliegen 

 

Die meisten Dinge lassen sich verbessern, mal durch einfache, mal durch 

aufwändigere Manöver. Manchmal sind andere aber auch der Ansicht, es sei 

einfach gut so, wie es ist. Sie scheuen Mühe und Aufwand oder können sich 

das verbesserte Ergebnis vielleicht gar nicht so genau vorstellen. In jedem Fall 

ist ihnen der Einsatz für die zu erwartende Verbesserung zu groß. 

 

Der Anspruch an das Ergebnis wird selten bei allen an einer Aufgabe 

Beteiligten der gleiche sein, deshalb liegen hier auch potenzielle Minenfelder. 

Eine an der Perfektion interessierte Führungskraft kann beispielsweise 
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maximal anstrengend für ihre Mitarbeiter sein, da sie die Flughöhe der 

anderen vielfach für zu niedrig hält. Ein extrem qualitätsbewusster Handwer-

ker braucht unter Umständen viel länger als andere, bis das Ergebnis seinen 

eigenen Ansprüchen genügt, und wird in der Folge mit seinen Preisen nicht 

konkurrenzfähig sein. Ein Kollege, der am gemeinsamen Projekt immer noch 

etwas Zusätzliches zu kritisieren hat, kann anderen kräftig auf die Nerven 

gehen. 

 

Manche Hochsensible sind mit dem Glaubenssatz unterwegs, Qualität müsse 

stets das oberste Prinzip sein, und meinen damit unzweifelhaft, das Recht auf 

ihrer Seite zu haben: „So kann man das doch nicht lassen/machen!“ Solange 

man allein für das Ergebnis verantwortlich ist, hat man es in der Hand, wie 

viel man investieren möchte. Anders sieht es aus, wenn mehrere zusammen-

arbeiten und nicht alle der gleichen Ansicht sind. Im Coaching wird man an 

einer Erweiterung dieser grundsätzlich positiven, aber auch mit Konfliktpo-

tenzial behafteten Sichtweise arbeiten: Auch andere Maßstäbe dürfen in 

bestimmten Situationen ihre Gültigkeit haben, ohne dass deren Vertreter als 

„Murkser“ oder Dilettanten abzuqualifizieren sind. Im Coaching gilt es, hier 

herauszuarbeiten, wo der eigene Maßstab die Messlatte sein sollte oder wo 

alternativ Einfachheit, Schnelligkeit oder Fehlertoleranz Priorität haben 

können. 

 

Manches Zögern und manche Ablehnung anderer haben die Ursache auch 

darin, dass ein persönliches Unvermögen hinter einem Nicht-Wollen 

versteckt wird. Nicht jeder gibt freimütig zu, dass er keine Idee hat, wie er die 

vorgeschlagenen Verbesserungen umsetzen soll. Die Entlarvung („Du kannst 

es ja nur nicht besser!“) führt allerdings gleichfalls nicht dazu, den anderen für 

das eigene Vorhaben zu gewinnen. Hochsensible, die dank ihrer Fähigkeit, 

„hinter die Kulissen“ schauen zu können, den Schwindel entlarvt haben, 

neigen gelegentlich dazu, einen solchen auch aufzudecken, und haben damit 

noch einen weiteren Punkt auf dem Konto „Wie-mache-ich-mich-unbeliebt“ 

dazu gewonnen. 

 

Mancher Klient meint daraufhin: „Wenn's doch aber wahr ist!“ oder: „Ich 

habe es aber ganz freundlich gesagt.“ Das mag sein, nur kommt die Botschaft 

trotzdem an, und der andere fühlt sich auch getroffen, wenn man mit 

Wattebällchen wirft. Ich rate dazu, bewusst abzuwägen, wann es sich lohnt, 



 

175 

 

die anderen für das Verbesserungsvorhaben zu gewinnen (und das Wort 

meine ich genau so) und wo der Einsatz und mögliche Konflikte den Nutzen 

übersteigen. Schließlich kann man an Strategien arbeiten, den Kollegen die 

eigenen Ideen schmackhaft zu machen, wenn sie zunächst den „festen 

Boden“ des schon Erreichten vorziehen. 

 

Der Optimierungsengel in anderer Leute Garten 

 

Man hat es gut gemeint, man wollte ja nur helfen, dem Kollegen unter die 

Arme greifen. Mag sein. Nur der andere, dessen Garten gerade frisch angelegt 

wird, hat vielleicht gar nicht darum gebeten. Ratschläge, Hilfestellungen oder 

gar tatkräftige Unterstützung zu bekommen, die ohne Bestellung geliefert 

werden, lassen die Beschenkten oft als hilfsbedürftig dastehen, als jemand, der 

es selbst nicht auf die Reihe bekommt. Schon Kinder rufen ärgerlich: „Will 

allein!“, wenn ihnen ein Erwachsener vermeintlich hilfreich zur Seite springt. 

Vielleicht hatte derjenige gute Gründe, so zu handeln. Vielleicht hatte er einen 

anderen Zeitplan und andere Prioritäten. Vielleicht konnte er es tatsächlich 

nicht besser. Anderer Leute Arbeitsplatz und Verantwortungsbereich ist 

zunächst einmal fremdes Terrain, das man nicht unabgesprochen betreten 

kann, ohne mit ablehnenden Reaktionen rechnen zu müssen. 

 

Auf der Sachebene mag es eine Verbesserung darstellen, wenn man dank 

besseren Überblicks, mehr Detailtiefe oder durch besondere Aufmerksamkeit 

Dinge erkennt und optimierend eingreift. Doch auf der Beziehungsebene 

transportiert sich die Botschaft „Ich kann's besser“ automatisch mit. Wer auf 

diesem Ohr empfindlich ist, hört es selbst dann, wenn es nicht beabsichtigt 

war. Vor allem unsichere Menschen fühlen sich schnell bevormundet und 

reagieren unerwartet heftig auf gefühlte Übergriffe. Ein beliebter Satz an 

dieser Stelle ist auch: „Das haben wir schon immer so gemacht“. Dahinter 

kann man sich verstecken und hat sozusagen „das Bewährte“ als Verstärkung 

auf seiner Seite.  

 

Im Coaching wird deutlich, dass die eigene Ansicht und die erzielte Wirkung 

keinesfalls immer übereinstimmen müssen und die Verbesserung in der Sache 

zu einer Verschlechterung des zwischenmenschlichen Klimas führen kann. 

Die Konsequenz muss nicht sein, zukünftig ausschließlich das eigene Feld zu 

bestellen. Wichtig ist aber, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, die Lage 
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des Kollegen zu verstehen und mit genau dieser Person oder in dieser 

Situation einen Weg zu finden, den der andere nicht als Bloßstellung oder 

Besserwisserei empfindet sondern als echte Unterstützung und Mehrwert. 

 

Jeder kennt „Tipps“ von Müttern, Schwiegermüttern, Vätern und Tanten, die 

stets wissen, wie es besser geht, und uns an ihrer Erfahrung teilhaben lassen. 

Kommen diese ungebeten (die Tipps und die Tanten), ist man selten 

begeistert. Nicht viel anders geht es denjenigen, die von „allwissenden“ 

Kollegen beglückt werden, ohne um deren Rat gefragt zu haben. 

 

In einem konkreten Fall kam es immer wieder zu Schwierigkeiten, weil die 

HSP-Klientin weit voraus dachte und nicht verstehen konnte, wie ihre 

Kollegin so „kurzsichtig“ agieren konnte. Sie hielt deren Verhalten für pure 

Schikane und konnte sich nicht vorstellen, dass nicht jeder die Konsequenzen 

des Handelns so antizipieren kann wie sie. Erst die Erkenntnis, dass andere 

manches einfach nicht sehen können, führte ihrerseits zu mehr Toleranz und 

Verständnis im Umgang miteinander.  

 

Überflieger und Querschläger 

 

Mehrfach kamen Klienten ins Coaching, deren Konfliktpartner unglückli-

cherweise auch ihre Führungskraft war. Gerade in der Zusammenarbeit mit 

den Chefs fühlten sie sich berufen, besonders gut zu sein. Sie wiesen auf 

fehlende Aspekte hin, schlugen weiterreichende Lösungen vor, zeigten 

Konsequenzen des derzeitigen Vorgehens auf. Statt der erwarteten Lorbeeren 

für Weitsicht und sicheres Navigieren in der Komplexität hagelte es Vorwür-

fe, Ablehnung und Infragestellungen. 

 

Die Reaktion der Betroffenen war nicht selten ein noch beharrlicheres 

Bestehen, Beweisen oder Nachfragen, um die Sinnhaftigkeit des vertretenen 

Ansatzes noch deutlicher zu machen, die offenen Fragen noch expliziter 

herauszustellen, die Widersprüche noch klarer aufzudecken, die zwingende 

Logik der Argumentation noch einleuchtender darzustellen. Das Echo darauf 

war oft unspezifisch, nicht recht einzuordnen, wenn auch klar negativ. Die 

um Optimierung bemühten Mitarbeiter konnten es sich nicht erklären. 
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Kein Wunder. Gerade weil derjenige seine Fähigkeiten bestmöglich eingesetzt 

hat (was man natürlich nicht offiziell kritisieren wird), ist er vielleicht auf 

Themen gestoßen, die der Führungskraft selbst noch nicht klar waren, hat 

möglicherweise auf Details geachtet oder Unstimmigkeiten entdeckt, die 

bisher keiner gesehen hat oder auch nicht sehen wollte, weil sie nicht „ins 

Konzept“ passen. Möglicherweise entstehen dadurch zusätzliche Probleme, 

die man gar nicht sehen und haben will. Eine souveräne Führungskraft wird 

für die Hinweise dankbar sein, eine weniger souveräne wird sich u.U. fragen, 

warum sie nicht selbst darauf gekommen ist. Auch durch penetrante Nachfra-

gen („Wie genau soll es werden?“, „Was hat sich die Führungskraft dabei 

gedacht?“, „Warum machen wir's diesmal anders?“, „Warum wurde xy nicht 

einbezogen?“) kann sich die Führungskraft genervt fühlen, wenn sie die 

Antwort schuldig bleiben muss oder nicht geben möchte. Sie fühlt sich 

„überflügelt“ und im eigenen Ego gekränkt. 

 

Im Grunde sprechen wir aus Sicht der Führungskraft von einer Kompetenz-

überschreitung. Strategische Weitsicht ist nicht jedem gegeben, nur weil er 

eine Führungsposition innehat. Möglicherweise haben sie andere Qualitäten 

auf diese Position gebracht. Kommt jetzt ein Mitarbeiter ums Eck, der dafür 

besonders talentiert ist, kann man dessen Fähigkeiten nutzen oder sich von 

ihm bedroht und vorgeführt fühlen, weil er genau das tut, was eigentlich zur 

Rolle der Führungskraft gehört. 

 

Im ersten Fall hat man Glück gehabt, in letzterem versteht der Mitarbeiter die 

Welt nicht mehr. Er will dem Chef ja nicht am Stuhl sägen, gleichwohl er sich 

in dessen Augen um Dinge kümmert, die der Führung vorbehalten sind 

(„Zerbrechen Sie sich mal nicht meinen Kopf!“). Letztlich kann man den 

Mitarbeiter nicht offen dafür kritisieren, denn er hat ja nichts Unrechtes 

getan. Und das ist ein Dilemma. Die Kritik wird nicht offen ausgesprochen, 

die Mittel sind oft subtiler: Man wird nicht mehr zu bestimmten Meetings 

eingeladen, Teilaufgaben werden anderen übertragen, die Handlungsfreiheit 

wird eingeschränkt oder man wird mit Aufgaben überhäuft, für die einem die 

Grundlagen fehlen („Sie wissen doch immer alles, jetzt zeigen Sie mal, was Sie 

drauf haben …“).  

 

Noch kritischer wird es, wenn die Führungskraft oder der Kollege mit einer 

„Hidden Agenda“ unterwegs ist und durch das sezierende Fragen Gefahr 
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läuft, enttarnt zu werden. Er kann kaum sagen: „Sie durchkreuzen meine 

geheimen Pläne“ oder „Ich weiß, dass das Thema in unseren Bereich fällt, 

aber ich will mir die Finger nicht daran verbrennen.“ Solche taktischen 

Schachzüge laufen oft synchron zum offiziellen Vorgehen und nicht immer 

wird man selbst eingeweiht sein. Der Mitarbeiter, der auch hier in der Sache 

absolut Recht haben mag, kann aber nicht verstehen, warum seine Anstren-

gungen, die Sache klar zu stellen, nicht gewürdigt werden und er stattdessen 

gegen eine Wand läuft. 

 

Im Coaching können wir anhand der konkreten Situationen analysieren, wo 

ggf. das Optimierungsstreben die Flugbahn des Chefs oder des Kollegen 

gekreuzt hat oder welche weniger augenscheinlichen Interessenkonflikte 

ansonsten dahinter stehen können. Das optimale Ergebnis für den einen 

muss nicht das ideale für den anderen sein. Über die Hypothesen zu den 

persönlichen Interessenlagen und Befindlichkeiten der Beteiligten kann man 

alternative Handlungsstrategien entwerfen. Dazu muss der Optimierungsen-

gel erst mal verstehen, dass man sich auch an Glastüren blutige Nasen holen 

kann, und lernen, sie zu sehen und zu öffnen.  

 

Aus meiner Erfahrung mit Firmen, als Beraterin und aus eigenem Erleben 

kann ich sagen, dass solche Situationen und Verhaltensweisen üblich sind und 

keine Ausnahme darstellen. Vielleicht ist es nicht schön, doch politische bzw. 

machtbezogene Aktivitäten sind im beruflichen Kontext häufig an der 

Tagesordnung und Teil der Spielregeln. Damit stehen sie allerdings im 

Widerspruch zu den Werten vieler Hochsensibler, was für diese sowohl das 

Verständnis als auch die Akzeptanz massiv erschwert. 

 

Solange man nicht selbst derjenige ist, der über die Spielregeln zu bestimmen 

hat, muss man mit den Regeln klar kommen, die andere definiert haben, oder 

das Feld verlassen. Das ist nicht leicht zu akzeptieren und doch macht es das 

Leben einfacher. Anstatt sich kontinuierlich über die Regeln aufzuregen (die 

man an der Stelle, wo man gerade steht, nicht ändern wird) und dabei Energie 

und Nerven zu verlieren, ist es aus meiner Sicht sinnvoller, zu überlegen, wie 

man sie unter gegebenen Umständen für die eigenen Anliegen nutzen kann 

bzw. wie man sich geschickt bewegen kann, ohne andere dabei anzurempeln. 
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Recht haben heißt nicht, dass man erreicht, was man will. Man muss die 

anderen auch hinter sich bringen und das gelingt nicht, wenn man konfronta-

tiv oder überheblich (auch nicht verdeckt) unterwegs ist. Mit einer veränder-

ten Haltung, die ein Verstehen der Situation voraussetzt, wird man sich 

schlauer verhalten. Vielleicht fragt man vorher, ob man sich zu diesem oder 

jenem Thema genauer informieren soll und Anregungen gewünscht sind. 

Vielleicht entwickelt man Lösungen bewusst mit anderen gemeinsam im 

Gespräch, sodass am Ende nebensächlich ist, wer welchen Aspekt beigetra-

gen hat. Vielleicht bezieht man andere bewusst früh mit ein, um deren 

Akzeptanz zu bekommen. Vielleicht findet man einen geeigneten Moment, 

auf einen Fehler oder offene Punkte hinzuweisen, ohne den Betreffenden vor 

anderen in eine peinliche Situation zu bringen. Vielleicht überlegt man sich 

passende Nutzenargumentationen, um anderen zu zeigen, welche Vorteile sie 

von der vorgeschlagenen Vorgehensweise hätten. Vielleicht testet man erst 

an, bevor man versucht, gleich das ganze Thema durch die enge Tür zu 

schieben.  

 

Der Optimierungsengel im Dauereinsatz 

 

Sogenannte „Kontinuierliche Verbesserungen“ waren in den 90er Jahren 

besonders en vogue und gingen unter den Namen Kaizen und KVP durch die 

Managementliteratur. Für den Einzelnen kann ein kontinuierlicher „Optimie-

rungstrieb“ leider auch dazu führen, dass er nie in den Zustand der Zu-

Frieden-heit und Ge-Lassen-heit kommt, sondern ständig etwas ändern, 

suchen, rühren muss. 

 

Ob es im Kleinen die Ordner sind, die stets neu arrangiert und sortiert 

werden müssen, Pläne, die stets perfektioniert und angepasst werden, oder ob 

es im Großen die Arbeitsstelle, die Wohnung, der gewählte Urlaubsort ist, mit 

denen man keinen Frieden schließen kann. Im Berufsalltag führt es zur 47. 

Überarbeitung der Präsentation, die viel Kraft und Energie kostet, weil man 

mit Hochdruck an den letzten 2 Prozent arbeitet, die vermeintlich zu den 100 

Prozent fehlen. 

 

Wer über Zeitnot, Erschöpfung und Kraftlosigkeit klagt, sollte sein Leben 

kritisch unter die Lupe nehmen, um bewusster zu entscheiden, wo die 
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Energie für Verbesserungen bzw. Veränderungen gut investiert ist und wo 

auch subjektiv als suboptimal empfundene Zustände akzeptabel sind. 

 

Vielfach entsteht der Wunsch nach Veränderung aus dem Vergleich. Weil sich 

immer etwas findet, das besser oder schöner ist, einer, der erfolgreicher, 

kreativer, beliebter ist, sprudelt eine stetige Quelle der Unzufriedenheit. 

Zumindest für den, der permanent Vergleiche anstellt und anstrebt, mindes-

tens das Gleiche zu erreichen. Etwas zu lassen, mit etwas Frieden schließen 

zu können, obwohl man weiß, dass es möglicherweise irgendwo noch etwas 

Tolleres gibt, ist eine unglaublich schätzenswerte Fähigkeit. In unserer 

Gesellschaft wird das Streben nach „schneller-höher-weiter“ viel mehr 

belohnt und gefördert als das Los-Lassen und die Befreiung vom stetigen 

Wollen. Insofern ist von außen keine Unterstützung zu erwarten, man liegt 

sozusagen im Trend. 

 

Wenn das Gefühl entsteht, nicht mehr frei darüber zu entscheiden, und sich 

stets Unzufriedenheit mit dem Status Quo breit macht, läuft dennoch etwas 

nicht, wie es soll. In diesem Fall kommt man nicht in Schwierigkeiten mit 

anderen, sondern eher mit sich selbst. Auch das kann Anlass für ein Coaching 

sein. 

 

Erfahrung aus dem Coaching 

 

Meine Erfahrung aus verschiedenen Coaching-Gesprächen zeigt, dass sich 

viele zunächst gar nicht vorstellen können, dass  

 

 andere nicht das Gleiche anstreben wie sie selbst, 

 andere nicht genauso denken können wie sie und somit vieles gar 

nicht sehen, was ihnen auffällt, 

 sich andere von ihnen bedroht fühlen können, insbesondere diejeni-

gen, die dick auftragen und -treten und einen vermeintlich so siche-

ren Eindruck hinterlassen, 

 sie unbeabsichtigt in anderer Leute Garten unterwegs sind, was diese 

als Grenzüberschreitung oder Anmaßung empfinden können, 

 sie mächtig wirken, obwohl sie sich selbst als ohnmächtig empfinden.  



 

181 

 

Bei manchen führt die Erkenntnis über die Zusammenhänge zunächst zu 

einer Umkehrung. Dem geknickten Engel wachsen die Teufelshörner und der 

erlebte Frust kippt in den Angriff: „Ja, wenn der Chef die Lage nicht 

überblickt … wenn die zu doof sind, das zu begreifen … sollen die doch 

schauen, wo sie ohne mich hinkommen …“ 

 

Das ist zwar grundsätzlich verständlich, führt aber nicht zu einer Verbesse-

rung des Zustands. Bewertungen, in diesem Fall Abwertungen, betonen die 

Unterschiede und machen Gräben auf, wo Brücken gebaut werden sollen. 

Manches fällt hochsensiblen Menschen schwer, manches Menschen ohne 

diese Veranlagung. Dafür können sie jeweils anderes besonders gut. Für ein 

gutes Miteinander und gute Ergebnisse gilt es, die Qualitäten und Fähigkeiten 

zu ergänzen und nicht miteinander in Konkurrenz zu treten. 

 

Nicht die anderen haben das Problem, die nicht anwesend sind und sich 

weder über die Gemütslage von Hochsensiblen Gedanken gemacht haben, 

noch machen wollen. Es liegt an der betreffenden Person selbst, nach 

Verhaltensalternativen zu suchen, um die beschriebenen Schwierigkeiten in 

Zukunft zu vermeiden. Wer an wirklichen Verbesserungen interessiert ist und 

nicht an Genugtuung, wird eine Haltung der Akzeptanz gegenüber der 

Situation und den handelnden Personen einnehmen, den Frust hinter sich 

lassen und nach vorne blicken. Das setzt eine gewisse innere Größe voraus, 

die nicht jeder in gleichem Maße mitbringt.  

 

Im Coaching geht es oft um Verhaltensmuster beziehungsweise deren 

Unterbrechung. Irgendwann, oft vor längerer Zeit, wurde das Muster 

entworfen. Wie in der Mode passen Muster manchmal nicht mehr in die Zeit, 

haben sich überholt. Wenn das gewohnte Verhalten auf Hindernisse stößt 

oder bei anderen Menschen Reaktionen auslöst, die nicht beabsichtigt waren 

und die man sich nicht einmal erklären kann, wird es Zeit, das Muster zu 

ändern. 

 

Im Einzelfall kann die Beziehung zu Kollegen und Vorgesetzten so nachhaltig 

gestört sein, dass besser ein Wechsel des Umfelds in Erwägung zu ziehen ist. 

Die Erkenntnisse können dann helfen, das Muster nicht an anderer Stelle zu 

wiederholen. (Das gilt natürlich auch für andere Schwierigkeiten, die sich 

immer wiederholen.) Einige haben tatsächlich eine längere Reihe von 
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Jobwechseln hinter sich, da sich früher oder später das Drama mit neuer 

Besetzung der Akteure wiederholt hat. Nur sie selbst waren als Hauptdarstel-

ler stets wieder mit von der Partie und haben die Geschichte aufs Neue in 

Gang gebracht. 

 

Wem es gelingt, die eigenen Fähigkeiten als hochsensible Person für sich 

selbst einzusetzen, hat gute Chancen, die beschriebenen Schwierigkeiten in 

Zukunft zu vermeiden oder zumindest einen besseren Umgang damit zu 

finden. 

 

Ich spreche von Perspektivwechseln, Erkennen von Zusammenhängen, 

Beobachtung von Feinheiten (z. B. in Mimik und Gesten), kommunikativen 

Fähigkeiten und Kreativität beim Ausprobieren neuer Wege. Mit Hilfe dieser 

Kompetenzen ist es möglich, alternative Sichtweisen und in der Folge 

Verhaltensweisen für die beschriebenen Situationen zu finden. Bei dieser 

Muster-Unterbrechung hilft die unabhängige Sicht des Coaches, der ohne 

eigene Interessen die Sachlage betrachten kann.  

 

Im Coaching wird man  

 

 Dynamiken erkennen (gute und ungute), 

 Interessenlagen beleuchten, 

 „Spielzüge“ vorhersehen, 

 passende Strategien zum Umgang mit anderen und der Situation 

finden, mit denen das Erwünschte erreicht werden kann (= Hand-

lungsalternativen entwickeln), 

 Wege finden, die zum Wesen des Klienten passen. 

 

Im Coaching wird nicht 

 

 über Recht und Unrecht geurteilt, 

 überlegt, was andere tun müssen, damit sich alles zum Besseren wen-

det, 

 bemitleidet oder sich auf die Seite des Klienten geschlagen, 
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 dem Klienten die persönliche Erfahrung oder Sichtweise des Coaches 

übergestülpt, 

 Persönlichkeit verändert. 

 

An den beschriebenen Beispielen kann man sehen, dass die Veranlagung zur 

Hochsensibilität einem besonders empfindlichen Instrument gleicht, das 

einem anvertraut wird. Es ist wertvoll, kann Wunderbares hervorbringen, 

wenn man versteht, darauf zu spielen. Der Umgang damit ist nicht immer 

selbstverständlich und im Konzert mit anderen nicht frei von potenziellen 

Disharmonien. Es „quietscht“, wenn man es spielt, wie alle anderen. Mit 

Bewusstsein für seine Besonderheit und Eigenschaften wird es zu einer 

Bereicherung im Orchester einer Gemeinschaft werden und verleiht dem 

Optimierungsengel Flüüüügel … ;-) 

 

Besondere Herausforderungen hochsensibler Vorgesetzter im Beruf beleuch-

tet Corinna Kegel im Folgenden:  

 

HSP in Führungspositionen – Corinna Kegel 
 

„So, wie Sie arbeiten – das wäre ja eigentlich mal was für meinen Mann.“ 

Diesem Satz einer Frau war ein Beratungstermin vorangegangen, den sie bei 

mir wegen ihrer hochsensiblen und hochbegabten Tochter erbeten hatte. Da 

ich selbst nicht mit Kindern arbeite, hatte sie mich um eine Beratung für sich 

als Mutter gebeten, in deren Verlauf es uns gelang, ihre Fragen zu klären, und 

ich sie in ihrer Wahrnehmung bestärken konnte. Zuversichtlich verließ sie die 

Beratung in der Hoffnung, das Beste für ihre Tochter erreichen zu können. 

Da erinnerte sie sich der Herausforderungen, mit denen ihr Mann zu kämpfen 

hatte. „Ja, er befindet sich in einer hohen Führungsposition und leidet dabei 

mehr und mehr unter seiner ausgeprägten Sensibilität. Sie belastet ihn 

zunehmend und schränkt ihn auch in seinem beruflichen Handeln und 

Fortkommen mehr und mehr ein.“ 

 

Der Mann ist ein Familienmensch, hingebungsvoller Vater, liebevoller 

Ehemann und gleichzeitig sehr erfolgreicher und hocheffizienter Top-

Manager. Er hat mit seiner Familie lange in verschiedenen Ländern gelebt. 
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Sehr erfolgreich auf den verschiedenen Stufen seiner Karriere, ist er gewohnt, 

Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu tragen. Seine Position stellt 

für seine Hochsensibilität eine besondere Herausforderung dar. Als er zu mir 

kam, war er an seine Grenzen gekommen. Er wollte seine weittragenden 

Entscheidungen zweifelsfrei und mehr aus dem Bauch heraus treffen. Er 

wünschte sich innere Ruhe und Gelassenheit in seinem turbulenten Umfeld, 

Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten. Er wollte sein Selbstbild mit einem 

Fremdbild abgleichen. Sein Selbstvertrauen hatte in der rauhen Welt der 

Wirtschaft gelitten. Außerdem setzte ihn sein Perfektionismus unter Druck. 

Vor allem aber war er stark von seinen Stimmungen beeinflusst, da er die 

überflutenden Außenreize nicht abschalten oder lenken konnte. Bei allem war 

die Familie seine große Kraftquelle und sein Ausgleich. 

 

Eine ganz besondere Reise beginnt – Hochsensibilität im Top-

Management 

 

Ein paar Monate waren vergangen, als sich der anfangs erwähnte Ehemann 

telefonisch an mich wandte, noch ein wenig unsicher, ob er die Einschätzung 

seiner Frau teilen solle. Bereits im Erstgespräch zeigte sich, dass die Zeit mehr 

als reif war, sich mit sich selbst als Person und Führungskraft und mit dem 

Phänomen der Hochsensibilität zu beschäftigen und eine Versöhnung mit 

dem Thema zu finden. 

 

Die auf dem Tisch zwischen den Coaching-Sesseln bereitgestellten Papierta-

schentücher werden meist bereits im Vorgespräch dankbar angenommen. Es 

ist, als ob Dämme brächen und endlich eine Erlaubnis erteilt würde, über 

Dinge zu sprechen, die in der eigenen Wahrnehmung belastend sind und vor 

der umgebenden (Berufs-)Welt streng verborgen werden müssen. So war es 

auch bei meinem neuen Klienten, aus dem all die Belastungen durch seine 

Empfindsamkeiten, seine Unsicherheiten, wie er damit umgehen solle, und all 

der Druck, sich seine Wahrnehmungen nicht anmerken lassen zu dürfen, auf 

einmal herausbrachen. Monate später sollte er in seinem Feedback mit seinem 

besonderem Humor schreiben: „Immer wenn ich dachte, gar nichts zu 

berichten zu haben, dauerte dies mindestens eine Stunde.“ 

 

Zu Beginn steht meist der Leidensdruck derart im Vordergrund, dass aus den 

vielen Details erst einmal sehr gründlich die Coaching-Ziele herausgearbeitet 
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werden. Im Falle meines hochsensiblen Klienten berichtete er detailliert und 

facettenreich von den Situationen, die ihn plagten, dem Umgang mit seinem 

Perfektionismus, seinem ausgeprägten Werte- und Verantwortungsbewusst-

sein und war dann sehr erstaunt, dass wir durch meine Fragen und das 

Strukturieren am Ende der Sitzung fünf klare Ziele definiert hatten. „Und ich 

dachte, wir hätten nur geplaudert“, beendete er die Sitzung völlig erstaunt. Ich 

versuche, das Coaching möglichst leicht wirken und die Arbeit darin für den 

Klienten so wenig wie möglich spürbar werden zu lassen. Das lockert die 

Schwere auf, die oft mit dem Problembewusstsein des Klienten einhergeht. 

Gleichzeitig nimmt die Leichtigkeit nichts von dem Ernst des Anliegens. 

Humor ist ein wunderbares, heilsames Mittel in meinen Gesprächen. Er 

ermöglicht oft einen Perspektivenwechsel. Miteinander zu lachen schafft 

Verbindung zwischen Klienten und Coach und gleichzeitig Distanzierung von 

dem, was als Herausforderung begriffen wird. 

 

Die entscheidende Erlaubnis – einfach so sein dürfen wie ich bin 

 

Zunächst war der Klient einfach nur vollkommen erleichtert, endlich seinen 

Wahrnehmungen, Gefühlen und seiner Überforderung Ausdruck verleihen zu 

dürfen. In den ersten Stunden brachen sich erst einmal die Gefühle von 

Fremdheit in der (Geschäfts-)Welt, Unverstandensein und Hilflosigkeit 

gegenüber der Überflutung mit den unterschiedlichsten Eindrücken ihren 

Weg. In dieser Phase geht es im Grunde erst einmal darum, dem Coachee das 

Gefühl zu geben, gesehen und auf allen Ebenen verstanden zu werden. 

Dieses Gefühl wurde so lange schmerzlich vermisst und manchmal noch nie 

erfahren. Allein, dass es dem Coach gelingt, das Gefühl von Akzeptanz und 

Respekt zu vermitteln, schafft Verbindung und das so nötige Vertrauen, nicht 

nur in die Beziehung, sondern vor allem in sich selbst als Klient. Beide spüren 

sofort, wenn es wahrhaftigen Kontakt gibt, eine Begegnung von Herz zu 

Herz. „Sie verstehen mich ja!“, unterbrach mich zwei Mal sehr verwundert ein 

anderer Manager im Vorgespräch, „Das kenne ich einfach nicht aus meinem 

Arbeitsleben.“ 

 

Wichtig ist in der ersten Phase also erst einmal nur, miteinander zu sein, dem 

Gegenüber Ohr und Herz zu leihen und ihm die Erfahrung zu vermitteln, 

dass er genau so, wie er ist, gedacht wurde und richtig ist. Es gibt nichts 

hinzuzutun, alles ist im Klienten schon vorhanden. Manchmal sind die 
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wertvollen Begabungen in Kisten versteckt und ein wenig eingestaubt. Ich 

bezeichne mich dann als Putzfrau, die dem Klienten hilft, all seine wunderba-

ren Fähigkeiten abzustauben, freizulegen und ans Licht zu holen. Im 

Coaching fügen wir nichts Neues dazu, wir gehen lediglich gemeinsam auf 

Schatzsuche und entdecken die Kostbarkeiten, die ohnehin schon im Coachee 

angelegt waren.  

 

Im Falle des hochsensiblen Managers drängten diese Gaben nach Entfaltung. 

Sein hohes Verantwortungsbewusstsein ließ in ihm den Wunsch wachsen, 

mehr Verantwortung zu übernehmen. Mit Dynamik und vielen neuen Ideen 

hatte er die Stelle seinerzeit angetreten. Nun musste er feststellen, dass seine 

Vorgesetzten, langjährige Firmenzugehörige, ihn wegen seiner hohen 

Motivation und Kreativität als Bedrohung wahrnahmen. Von seinem 

fehlenden Hierarchie-Bewusstsein fühlten sie sich bedroht. Seine Kreativität 

brauchte einen wertschätzenden Umgang. Es fehlte an Respekt, ohne den zu 

geben und zu nehmen ein solcher Mensch nicht existieren kann. Hochsensib-

le Personen sind unter anderem an ihrem ausgeprägten Wertebewusstsein 

erkennbar. Ungerechtigkeiten sind für sie unerträglich – egal, ob sie sich 

gegen sich selbst oder einen anderen richten. Die ethischen Maßstäbe liegen 

enorm hoch. Der Manager stellte nach wenigen Monaten im Unternehmen 

fest, dass sich sein Wertekatalog nicht mit dem der Firma vereinbaren ließ. 

 

Ressource Hochsensibilität – Intuition und Menschenführung 

 

Wir haben sukzessive daran gearbeitet, dass er sich mehr und mehr in seiner 

Vielfalt und Wahrnehmung schätzen lernte, die ihn auszeichnet. Die Arbeit 

am Selbstwert ist der Dreh- und Angelpunkt im Coaching von Hochsensiblen 

und Hochbegabten. Ein gesundes Selbstwertgefühl ist die Voraussetzung für 

einen der wichtigsten Lernschritte für Hochsensible: die Wahrnehmung, 

Anerkennung und Durchsetzung der eigenen Grenzen – auch und gerade, 

wenn diese an anderer Stelle liegen als bei anderen Menschen. Mein Klient hat 

sich diese Notwendigkeit erarbeitet. Zuerst durch viele vorbereitende 

Übungen und dann durch eine klare und eindeutige Kommunikation 

gegenüber seinen stark kontrollierenden Vorgesetzten. Empathisch und 

motivierend, wie er war, schätzte er seine Mitarbeiter, förderte und forderte 

sie im richtigen Maß. Dadurch, dass er seine Antennen nicht abschalten 

konnte, behinderte ihn seine Empathie zunächst im Umgang mit den 
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Vorgesetzten, die wiederum mit ihm gar nicht zimperlich umgingen. So lernte 

er, klare Grenzen zu setzen und eindeutig zu kommunizieren. Indem er sich 

mehr und mehr selbst Respekt entgegenbrachte, gelang es ihm, sich auch den 

Respekt der Vorgesetzten zu verschaffen. Gleichzeitig verwendete er sein 

Einfühlungsvermögen zunehmend zur Mitarbeiterführung und –motivation 

und lernte seine feine Wahrnehmung als wertvolles Führungstool schätzen. 

Mitarbeiter entsprechend ihrer Fähigkeiten zu fördern und zu motivieren, fiel 

ihm immer leichter, je mehr er seiner Empathie und Intuition vertraute. In 

dem Maße, in dem er sich zunehmend selbst akzeptierte, kehrte mehr Ruhe in 

ihm ein und seine Gelassenheit wuchs. 

 

Es war Zeit für ein weiteres großes Ziel: Die Entscheidung, nach all den 

Jahren im Ausland in die Heimat zurückzukehren, stand an. Die Sitzung 

begann damit, dass wir zunächst die Verquickung von unzähligen Details 

lösten, von denen sich jedes mit jedem zu einer Option hinsichtlich der Jobs 

und der zur Wahl stehenden Länder verbinden ließ. Hochsensible Personen 

neigen aufgrund der Komplexität ihrer Wahrnehmung und ihres Denkens 

dazu, zu viele Fakten miteinander zu einem unentwirrbar erscheinenden 

Knäuel zu verquicken und sich im Wirrwarr der Einzelheiten zu verlieren. 

Außerdem haben sie die Tendenz zu ausführlichem Grübeln. Irgendwann ist 

das Gedanken- und Empfindungsgebäude so unübersichtlich, dass es keine 

Entscheidungsmöglichkeit mehr zu geben scheint. Meine Aufgabe als Coach 

ist es dann, wieder zu strukturieren, auf Nachfragen zusammenzufassen, mit 

dem Klienten zu gewichten und das Knäuel allmählich zu entwirren.  

 

In diesem Falle habe ich, nachdem wir fünf oder sechs Kombinationsoptio-

nen erarbeitet hatten, mit einer einfachen Aufstellung gearbeitet. Da der 

Klient zu dem Zeitpunkt schon (wieder) sehr gut mit seiner Intuition 

verbunden war, konnte er auf den einzelnen Positionen in kürzester Zeit 

spüren, welche Wirkungen diese Optionen auf ihn hatten und wo er sich am 

wohlsten fühlte. Es zog ihn ganz eindeutig zurück in sein Heimatland, von 

dem aus er seine momentane Anstellung bis auf Weiteres würde fortsetzen 

können. Es war wunderbar und berührend zu sehen, mit welcher Klarheit, in 

welcher Geschwindigkeit und Eindeutigkeit er entscheidungsfähig wurde, 

sobald er sich seiner Intuition überließ. Die Umsetzung, d. h. der Umzug mit 

der ganzen Familie, war nur noch eine Frage von wenigen Monaten. Einige 

Zeit nach seiner Ankunft in der alten Heimat erhielt ich eine Mail, wie 
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glücklich er und seine Familie mit seiner Entscheidung seien. Dies ist ein paar 

Jahre her und unlängst bekam ich noch ein Bild von dem kürzlich erworbe-

nen neuen Familiensitz geschickt. So klar können Entscheidungen getroffen 

werden, wenn wir lernen, unserer Intuition wieder zu vertrauen. 

 

„Wenn ich anfangs gewusst hätte, dass ich mich auf verschiedenfarbige 

Papierkuller stelle und ganz unterschiedliche Dinge fühle, die mir meine 

Entscheidung erleichtern, hätte ich Sie für verrückt erklärt“ (es handelte sich 

um runde, bunte Metaplan-Kärtchen), beendete einmal ein Klient lächelnd 

sein Feedback. „Ich weiß bis heute nicht, WIE, ich weiß nur, DASS es 

funktioniert.“ 

 

Hochsensibler Generationenwechsel im Management von Familienun-

ternehmen 

 

Zwei weitere Coaching-Beispiele von hochsensiblen Managern möchte ich 

skizzieren: Die von jungen Führungskräften in Familienunternehmen, einer 

Frau und einem Mann, die beide auf ganz unterschiedliche Art ihren Weg des 

Generationenwechsels vollzogen haben: die eine, indem sie sich im Laufe der 

Monate immer mehr von der Freundin zur Chefin gewandelt und sich klar als 

Letztere positioniert hat. Der andere, indem er seinen scheinbar vorgezeich-

neten Weg im Unternehmen verlassen und seinen ganz eigenen gefunden hat. 

 

Grenzen setzen lernen 

 

Die Klientin, über die ich gerne berichten möchte, ist eine feinsinnige, 

künstlerisch begabte junge Frau, die ich dabei begleiten durfte, den sehr 

schwierigen Generationenwechsel in einem kleinen, traditionsbewussten und 

äußerst erfolgreichen Familienunternehmen zu vollziehen. In ihrer Hochsen-

sibilität ist sie voller Herzenswärme, Empathie und Freundlichkeit. Da ist 

keine Spur von Arroganz oder verwöhnter Attitüde, wie es ihr bei ihrer 

Herkunft nicht zu verdenken wäre. Doch so, wie sie ihre Herzlichkeit, 

Großzügigkeit und Natürlichkeit lebte, wurde sie von ihrem Vater, der grauen 

Eminenz der Firma, der sein Geschäft einfach nicht loslassen konnte, als 

Nachfolgerin nicht ernst genommen. Stets darauf bedacht, nicht anzuecken 

und eher Freundin als Vorgesetzte zu sein, wurde sie von den Mitarbeitern als 

Chefin und Inhaberin nicht respektiert. Als sie zu mir kam, war sie kurz vor 
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einem Burnout und sehr verzweifelt darüber, dass ihr im täglichen Einerlei 

keine Zeit und Energie für die Geschäftsführung mit kreativem Input, 

Strategie und Planung blieb. Sie konnte nicht verstehen, dass ihre Haltung, 

mit allen gut Freundin zu sein, ausgenutzt wurde und ihr keine Achtung 

einbrachte. Jede Kleinigkeit im Geschäftsbetrieb blieb an ihr hängen. Die 

Mitarbeiter arbeiteten nach eigenem Ermessen und vermissten eine klare und 

bestimmte Führung mit unmissverständlichen Anweisungen und eindeutigen 

Entscheidungen. Es war höchste Zeit für meine Klientin, beruflich wie privat, 

ihre Grenzen wahrzunehmen, diese selbst zu respektieren und zu zeigen, klare 

Verantwortlichkeiten zu benennen und die alten Strukturen in eine zeitgemä-

ße Form umzuwandeln. 

 

Die Hochsensibilität meiner Klientin war für sie zur Falle geworden. Darauf 

bedacht, niemanden zu verletzen, allen gerecht zu werden und die Bedürfnis-

se eines jeden – jenseits der eigenen – zu berücksichtigen, hatte sie in solche 

Bedrängnis gebracht, dass sie sich daran zu erschöpfen drohte. Ihr Unver-

ständnis darüber, dass nicht alle Menschen so einfühlsam, verantwortungsbe-

wusst, moralisch und am Wohle der anderen orientiert handelten, belastete sie 

enorm. Sie war im Umgang mit den Mitarbeitern zu freundschaftlich und 

kompromissbereit, gegenüber ihrem Vater zu nachgiebig und um dessen 

Anerkennung bemüht. 

 

Sich selbst wertschätzen 

 

Hochsensible sind oft völlig fassungslos darüber, dass sich andere Menschen 

in ihrer Wahrnehmung laut, ohne Rücksicht auf den anderen und egoistisch 

verhalten. Sie ziehen sich mehr und mehr zurück, zweifeln an sich und 

machen sich unsichtbar. Es gleicht einem maximalen Rückzug. Auch deshalb 

ist die Erkenntnis, hochsensibel zu sein, so wertvoll: Wir können aufhören, 

unsere Empfindungen und Wahrnehmungen zum Maßstab für andere zu 

machen und darunter zu leiden, dass diese so sind, wie sie sind. Sie empfinden 

einfach anders als wir. Das eine hat seine Berechtigung so sehr wie das 

andere. Und wir dürfen, so wie wir sind, in Kontakt gehen, wenn wir 

anfangen uns selbst so anzunehmen, wie wir uns das von anderen wünschen.  

 

Jedes Mal, wenn ich vor einem Flug der Einweisung der Flugbegleiterin folge, 

denke ich: So wie ich mir zuerst die Sauerstoffmaske nehmen soll, damit ich 
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dann im Ernstfall hilfebedürftigen Personen zur Seite stehen kann, so ist es 

meine Aufgabe, zunächst einmal mich selbst gut zu versorgen, damit ich dann 

für andere da sein kann. Wie soll ich aus einem Brunnen schöpfen, wenn ich 

nicht darauf geachtet habe, dass genügend Wasser nachfließt? Hochsensible in 

ihrem Mitfühlen mit dem anderen vergessen oft sich selbst völlig über der 

Hinwendung zum Nächsten. Sie verströmen sich. Weil sie so gut nachemp-

finden können, wie es dem anderen geht, versuchen sie alles, um dieser 

Person Genüge zu tun – meist um den Preis, dass sie sich selbst verlieren. 

Wer sich selbst nicht spürt und gut versorgt, wie soll der hilfreich sein für 

andere?  

 

Die mangelnde Wertschätzung für sich selbst hat oft eine sehr lange Ge-

schichte. Vermutlich haben wir bereits als kleines Kind gelernt, so wie wir 

sind, nicht richtig und wertvoll zu sein. Für die Entstehung von Hochsensibi-

lität zieht man inzwischen zwei Erklärungen heran: Zum einen sei die 

genetische Veranlagung ursächlich. Zum anderen könne die Hochsensibilität 

als Folge einer Traumatisierung auftreten. Als Traumatisierung liegt hier ein 

als überwältigend erfahrenes Erlebnis zugrunde, bei dem man sich vollkom-

men ausgeliefert und ohnmächtig fühlte. Damit sich solch eine Erfahrung 

niemals im Leben wiederholt, prägt das menschliche System eine extrem hohe 

Wachsamkeit aus, die das verhindern soll. Das Nervensystem fährt alle Sinne 

hoch, um jede Regung wahrzunehmen, die Gefahr verrät. Wie bei einem 

Panther auf der Lauer sind alle Sinne sensibilisiert, um sich beim geringsten 

Anzeichen in Sicherheit zu bringen. Das hat u.a. Auswirkungen auf unsere 

Sinne, unsere Muskelspannung und unseren Stoffwechsel wie z. B. den 

Cortisol-Spiegel. 

 

Das Gefühl, nichts wert zu sein, sich über Leistung definieren zu müssen und 

gleichzeitig niemals genügen zu können, kennen fast alle hochsensiblen und 

hochbegabten Menschen. Für die Erwartungen ihrer Umgebung haben diese 

Menschen ein enorm feines Gespür. Eine Frau war in einer sehr konservati-

ven Familie groß geworden, versehen mit markigen Sätzen wie „So intelligent 

bist Du nicht, Du brauchst nicht zu studieren.“ und „Du hörst wieder die 

Flöhe husten.“ Völlig entmutigt hinsichtlich all ihrer Fähigkeiten, hatte sie das 

Bild von sich, unterdurchschnittlich intelligent, wenig leistungsfähig und in 

ihrer Dünnhäutigkeit kaum überlebensfähig zu sein. Sie konnte nur hoffen, 

dass sich eines Tages ein Ehemann ihrer „erbarmen“ und sie von der 
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„Notwendigkeit“ befreien würde, einen Beruf ausüben zu „müssen“, der sie 

ernährte. Als sie ihren Führerschein in der Hälfte der Zeit bestand, die alle 

anderen Teilnehmer benötigten, glaubte sie jahrelang der familiären Behaup-

tung, sie sei unfähig, verantwortlich Auto zu fahren – um dann im Alter von 

dreißig Jahren festzustellen, dass sie nicht nur ausgesprochen gerne, sondern 

auch gut Auto fuhr. 

 

Von der „Freundin“ der Mitarbeiter zur Chefin mit Herz 

 

Zurück zu meiner Klientin: In vielen kleinen Schritten haben wir daran 

gearbeitet, dass sie zunächst einmal ihre Grenzen wahrnahm und respektierte. 

Sie hat allmählich gelernt, Mitgefühl für sich selbst zu entwickeln, sich selbst, 

ihrem inneren Kind eine verantwortungsvolle, fürsorgliche Erwachsene zu 

sein. Dazu waren viele Übungen, Selbstbeobachtung, Feedback, Reflexion 

und Zeit mit sich allein nötig. Hochsensible kennen oft den Rückzug nur als 

Flucht vor einer Reizüberflutung und fühlen sich dann der Welt der anderen 

so fern. Oft geschieht das, wenn sie eigentlich schon völlig überreizt und 

erschöpft sind, sodass sie das Alleinsein nicht genießen können. Manchmal 

machen sie sich auch noch selbst Vorwürfe, offenbar so viel weniger ertragen 

zu können als andere Menschen, die sich z. B. in einer vollen, lauten Kneipe 

oder beim Public Viewing herrlich amüsieren. Und dann fühlen sie sich als 

Spielverderber, haben auch noch ein schlechtes Gewissen den anderen 

gegenüber, deren Gesellschaft sie gerade verlassen haben, und empfinden sich 

als sozial defizitär. Wie sollen sie da die Gesellschaft mit sich selbst genießen 

und gerne mit sich Zeit verbringen können? 

 

Ihrer Intelligenz und ihrem Witz verdankte es meine Klientin, immer wieder 

auch den nötigen Abstand zum Geschehen zu bekommen. So konnten wir 

gemeinsam lachen, wenn sie dann wieder ihre Tränen getrocknet hatte. 

Unbeirrbar und unermüdlich trotz aller Rückschläge und Umwege hat sie 

ihren Weg beschritten, sich selbst lieben zu lernen, der eigenen Feinheit 

Rechnung zu tragen und sich mit einem definierten Profil der Welt um sie 

herum zu zeigen. Sie hat gelernt, das, was sie so genau und klar für sich 

erkannt hatte, auch in ihrem ganz alltäglichen Leben umzusetzen. Und das 

hatte auf ihre Positionierung als Chefin und Führungskraft im Unternehmen 

ebenso Wirkungen wie auf ihr Privatleben. Sie strukturierte das Personal um, 

fand passende Kriterien für die Mitarbeiter, die sie neu einstellte, machte klare 
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Vorgaben, fand eine neue Rechtsform für die Firma und behauptete sich 

mehr und mehr dem Senior-Chef gegenüber. Die heutige Firma ist von ihr 

geprägt: Die Klientin hat sich den Respekt der grauen Eminenz und aller 

Mitarbeiter verschafft, sie delegiert jetzt und hat durch diese Entlastung viel 

mehr Zeit und Energie für die Dinge, die sie gerne tut und in denen sie ihre 

Begabungen entfalten kann. Sie lebt ihre Kreativität, Feinsinnigkeit und 

künstlerisches Talent, setzt ihre Intuition für geschäftliche Entscheidungen 

und die Führung ihrer Mitarbeiter ein und haushaltet bewusst mit ihren 

Kräften. Auch im privaten Umfeld haben die Menschen schnell ihre Verände-

rung bemerkt und respektlose, grenzüberschreitende Personen bleiben ihr 

von ganz allein fern. Wie oben schon geschrieben: Wenn wir selbst uns 

achten und lieben, tun es die anderen auch. 

 

Neue Perspektiven entwickeln 

 

Ein anderer Klient kam aus einem vergleichbaren Background zu mir. Sein 

bisheriger Weg war als geradlinige Vorbereitung auf das Ziel verlaufen, 

Mitinhaber der Geschäftsleitung im Familienbetrieb zu werden, einem in der 

dritten Generation sehr erfolgreichen Unternehmen mit zahlreichen Filialen 

in mehreren kleineren und großen Städten. Er hatte in der Heimat seines 

Vaters, der er sich sehr verbunden fühlte, entsprechende Studien absolviert, 

wobei er immer schon leicht und mühelos gelernt hatte und ausnehmend 

wissbegierig und vielseitig interessiert war. Schweren Herzens hatte er der 

Freiheit des Studentenlebens, vor allem aber der Freiheit der Selbstbestim-

mung und der von ihm so geliebten Landschaft und Mentalität den Rücken 

gekehrt und sich bemüht, sich wieder in die Enge der Heimatstadt und seiner 

Herkunftsfamilie einzufügen. Nach seiner Rückkehr in die Stadt seines 

Familiensitzes hatte er seine eigene Familie gegründet. Er lebt zusammen mit 

seiner Frau und seinen zwei Töchtern und war bereit, den vorgezeichneten 

Weg zu beschreiten, obwohl er davon träumte, ein großes Gut mit Restaura-

tion zu führen und Bücher zu schreiben. Was ihm das Leben im Familienbe-

trieb von Anfang an erschwerte, war sein für Hochsensible typisches 

Wertesystem und seine moralische Haltung. Seine Werte wichen von denen 

der elterlichen und geschwisterlichen Firmenleitung ab, die stark profitorien-

tiert und konservativ war. Im Kreis der Familie galt er als idealistisch, 

träumerisch und für das Geschäft ungeeignet. Trotz seines brillanten Geistes 

fand er keine Anerkennung für seine geschäftlichen Prinzipien und seinen 
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speziellen, hochsensiblen Blick auf das Leben. Bei den Mitarbeitern war er 

aufgrund seiner Natürlichkeit und Unkompliziertheit, vor allem aber für seine 

Herzlichkeit sehr beliebt, die es ihm erlaubte, einen Menschen nach seiner 

Herzensbildung, seinem Engagement und seiner persönlichen Situation 

einzuschätzen, und nicht nur danach, welche Zahlen er produzierte. Er war in 

der Firma als Personalleiter für die Pflege von Kontakten und Beziehungen 

prädestiniert. Mitarbeiter wie Geschäftspartner schätzten ihn als kompetenten 

Ansprechpartner, der sein Geschäft von der Pike auf kannte, und als 

Vertrauensperson, die aufmerksam zuhörte, verschwiegen und loyal war und 

unkonventionelle, kreative Lösungen suchte. Obwohl er aus sehr wohlhaben-

dem Hause stammte, merkte man ihm seine Herkunft nicht an. Standesdün-

kel kannte er schlichtweg nicht. Als wir uns begegneten, war er mir sofort in 

seiner herzlichen, natürlichen, unverstellten und warmen Art sympathisch. Er 

wollte selbst etwas auf die Beine stellen. So, wie er seine Familie so ganz 

anders führte, als er es selbst als Kind erlebt hatte, so wollte er jetzt in dem 

Familienbetrieb seine besonderen Fähigkeiten und Werte einbringen und 

einen neuen Führungsstil etablieren. Erwartungsgemäß stieß das bei der 

Familie auf wenig Resonanz, später sogar auf offenen Widerstand. „Wir leben 

nicht das Gleiche“, formulierte es der Klient schon im Vorgespräch im 

Hinblick auf die unterschiedlichen Werte in der Firmenleitung. Im Coaching 

wollte er seine Werte überprüfen, um dann Konsequenzen aus den Erkennt-

nissen zu ziehen. Er wollte aufhören, sich für sein Anderssein immer wieder 

zu rechtfertigen und sich mit etwas auseinanderzusetzen, was ihm ohnehin 

nicht entsprach. „Ich will etwas bewegen, etwas erschaffen“, sagte er. 

Lebenslanges Lernen ist ihm eine Freude, er ist neugierig, wissensdurstig, 

lebendig und flexibel. Ein Dorn im Auge der konservativen Familie, die nur 

auf Produktivität und bewährte Tradition setzte. Das Menschenbild meines 

Klienten ist geprägt von Respekt, Achtung vor dem Anderssein und Freude 

an Begegnung. Es war ihm ein Anliegen, die Mitarbeiter verantwortlich zu 

führen, persönlich für sie da zu sein und dafür zu sorgen, dass sie sich im 

Unternehmen wohl fühlten – in der Überzeugung, dass nur zufriedene 

Mitarbeiter auf Dauer die Produktivität sicherten. 

 

Eigene Werte klären 

 

Als er zu mir kam, hatte er bereits eine lange Selbstreflexion hinter sich. Er 

war sich seiner selbst sehr bewusst und zugleich verzweifelt darüber, dass sein 
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Anderssein offenbar nur in seiner eigenen kleinen Familie willkommen war, er 

im Kontakt mit seinen Eltern und seinen Schwestern jedoch damit aneckte. 

Was mir von Anfang an sehr imponierte, waren sein Mut, sich auseinanderzu-

setzen, sein Kampfgeist und seine Konsequenz. Er war so bereit, endlich 

loszulegen, sein Potenzial zu entfalten und ein Leben zu führen, das seinen 

Fähigkeiten wirklich entsprach. Von Anfang an vereinbarte er zielstrebig 

einige weitere Termine, hielt sich konsequent an einen zweiwöchigen 

Rhythmus und erledigte voller Tatendrang die Coaching-Aufgaben, die wir 

zusammen in jeder Sitzung vereinbarten, um ihm den nächsten Schritt zu 

erleichtern. Am tiefgreifendsten arbeitete in ihm wohl eine „Aufstellung“ 

(eine Methode, die in Coaching und Therapie verwendet wird) im ersten 

Drittel des Coachings. In dieser grenzte er sich von seiner Familie ab und 

setzte sich damit auseinander, dass er wohl mit der mangelnden Wertschät-

zung seiner Familie, die er als Hochsensibler noch deutlicher wahrnahm, 

würde leben müssen. Es war eine traurige Erkenntnis, ein mutiger Schritt, 

sich diese Ablehnung und die damit verbundene Sehnsucht nach Anerken-

nung anzusehen, aber auch der Anfang der Fähigkeit, sich mit all seinen 

Talenten und Gaben wertzuschätzen und sich selbst in seinem „Sosein“ zu 

bestärken. Als Konsequenz zeigte sich im Verlauf der Monate, dass er sich 

entscheiden musste, entweder für die nächsten Jahre mit dieser Ablehnung 

seiner Person zu leben oder beruflich die Konsequenz zu ziehen und das 

Familienunternehmen und dessen finanzielle Sicherheit zu verlassen, weil er 

dessen Werte so nur noch teilweise mittragen konnte. Vor allem, weil ihm die 

Mitarbeiter des Unternehmens so am Herzen lagen, fiel ihm diese Entschei-

dung über die Monate hinweg wirklich schwer. Hochsensible sind mit ihrer 

Empathie häufig aufmerksame, geduldige Zuhörer und Ratgeber, fühlen sich 

für ihr Gegenüber oft über das gesunde Maß hinaus verantwortlich und 

genießen die Anerkennung, die sie für ihre fürsorglichen Qualitäten bekom-

men. Auf all das sollte er verzichten? Dazu auf die berufliche Sicherheit und 

Karriere, die in einem Familienunternehmen vorbestimmt sind, verbunden 

mit finanzieller Sorglosigkeit? Gleichzeitig spürte er, dass ihm seine Umge-

bung zu eng war, der goldene Käfig keinen Raum für die Entfaltung seiner 

vielen Fähigkeiten ließ und er die Anerkennung seiner Familie nicht innerhalb 

des Unternehmens erlangen würde.  
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Spiritualität und die Sehnsucht nach Sinn 

 

Bereits lange vor dem Coaching hatte er sich außerdem auf einen spirituellen 

Weg begeben und sich dazu einen Begleiter gesucht, der ihm Orientierung 

und Unterstützung war. Meiner Erfahrung nach wohnt vielen hochsensiblen 

Menschen das Bedürfnis nach und die Fähigkeit zur Spiritualität inne. Diese 

begegnet dem Wunsch, dem Leben Sinn abzuspüren und selbst eine sinnvolle 

Existenz zu führen. Spiritualität bedeutet für viele Hochsensible Erfüllung 

und Ruhe. Zudem ist sie ein Weg, sich die Welt zu erklären und sich darin zu 

orientieren. Oft sind Hochsensible besonders empfänglich für Meditation und 

Achtsamkeit, finden sie darin doch häufig Abstand vom Lärm der Welt, 

Konzentration auf ihre Innenwelt und die oft so schmerzlich vermisste 

Anbindung an etwas Höheres. Hochsensible sind oft jahrelang auf der Suche 

nach etwas, was für sie einen Sinn ergibt und worin sie ihre Werte leben 

können. Sind sie zudem auch noch hochbegabt, bedeutet Spiritualität 

vielleicht auch einmal Ausruhen von quälenden Fragen, Grübeleien und 

einem nie Ruhe gebenden Kopf. Seine Spiritualität gab dem Leben meines 

Klienten eine wichtige Dimension. 

 

Den eigenen Weg gehen 

 

Als deutlich wurde, dass es keine gedeihliche Zukunft im Familienunterneh-

men für ihn geben würde, begann mein Klient seinen Ausstieg Schritt für 

Schritt zu planen. Sorgfältig bereiteten wir verschiedene nötige Gespräche 

vor, in denen er seinen Standpunkt und seine Werte vertreten, sich abgrenzen 

und in seinem Anderssein zu sich stehen würde. In kleinen Schritten wuchsen 

seine Kraft und sein Mut für diese Gespräche. Seine wunderbare Intuition 

ließ ihn die geeigneten Augenblicke dafür wählen und auch dem eigenen 

inneren Tempo mehr und mehr Rechnung tragen. Hochbegabte Hochsensib-

le fühlen sich oft von ihrem eigenen Kopf getrieben, ihr feinsinniges System 

aber ist von dieser Schnelligkeit häufig überfordert. Wenn es gelingt, wieder 

den Kontakt zur eigenen Intuition zu finden, wirkt diese oft als Regulativ. 

Der kluge Kopf ist wunderbar und hat uns dahin gebracht, wo wir sind, aber 

er ist nur ein Teil von uns und muss manchmal auf seinen Platz verwiesen 

werden. In Abstimmung mit seiner eigenen Familie löste mein Klient sich 

Schritt für Schritt aus dem Familienunternehmen, wog Konsequenzen ab und 
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bereitete alle nötigen Schritte vor. Besonders am Herzen lag ihm dabei die 

Kommunikation mit den Mitarbeitern. 

 

Zur gleichen Zeit begann er seine Schreibfertigkeiten zu professionalisieren. 

Er besuchte einen Kurs an einer Schreibschule und freute sich am Feedback 

der Lehrer, die seine Texte korrigierten und redigierten. Schreiben – das hatte 

er schon so lange gewollt, und nun erlebte er, der bisher nur für sich selbst 

geschrieben hatte, wie es war, dieses Talent aus dem Verborgenen ans Licht 

zu bringen und dass seine Texte eine positive Resonanz erhielten. Er fing an, 

sein erstes eigenes Buch zu schreiben und eines seiner vielen Talente zu 

entfalten. Damit erfüllte er sich einen Herzenswunsch. 

 

Heute – einige Jahre später – liegt der erfolgreiche Ausstieg aus dem Unter-

nehmen lange hinter ihm. Er ist so gelungen, wie es ihm entsprach: achtsam 

mit sich, respektvoll gegenüber allen Beteiligten, Familie und Mitarbeitern 

und in dem Bewusstsein, dass der neue Weg der richtige ist. Sein erstes Buch 

ist inzwischen erschienen und sehr erfolgreich. Ich bin sicher, dass er auch die 

weiteren Schritte, die er sich vorgenommen hat, verbunden mit sich und 

seiner Intuition, gewiss im Vertrauen auf sich selbst und deshalb erfolgreich 

gehen wird. 

 

Wie die Beispiele von Corinna Kegel eindrücklich zeigen, besteht auch für 

hochsensible Führungskräfte die Gefahr, eine berufliche Unzufriedenheit zu 

erleiden, die sich bis in das Private durchschlagen kann. Nicht die erreichte 

Hierarchie-Stufe ist entscheidend dafür, ob der gewählte Beruf zur eigenen 

Person passt oder ob es im beruflichen Leben Stationen geben kann, an 

denen es einfach nicht mehr weitergeht. Dies lässt sich ebenso aus den 

Beiträgen von Petra Tomschi und Sylvia Harke entnehmen. Führt der 

gewählte Beruf trotz aller Bemühungen um Veränderungen beziehungsweise 

Verbesserungen im bestehenden System dauerhaft zu Frust oder gar Krank-

heit, ist es an der Zeit, die wahre Berufung zu finden. In den folgenden 

Ausführungen setzt sich Reimar Lüngen mit diesem Aspekt auseinander. 

Dabei lässt er zunächst autobiographisches Erleben einfließen, welches allein 

schon geeignet ist, viele Impulse für die eigenen Gedanken zu setzen. Sein 

Werdegang ist in weiten Teilen als stellvertretend für andere Lebensläufe zu 

betrachten. Den zugrundeliegenden Fragestellungen begegnen Menschen an 

vergleichbaren Lebensstationen fast zwangsläufig. Reimar Lüngen macht Mut 



 

197 

 

zur Veränderung und hebt die besondere Chance hervor, die sich Hochsen-

siblen bietet, wenn sie ihrer Berufung folgen. Seine persönliche Wahl stellt er 

am Ende in einen größeren Zusammenhang mit den Entwicklungen der 

Gesellschaft. 

 

 

Berufungscoaching - Reimar Lüngen  
 

Ein ganzes Leben lang schon begleitet mich die Erkenntnis: Ich bin anders als 

die anderen. Ich passe nicht zu ihnen, will eigentlich auch nicht zu ihnen 

passen. Jeder Versuch, mich den anderen anzupassen, war zwecklos und 

fühlte sich auch nicht gut und schon gar nicht sinnvoll an. Mich hat so vieles 

bewegt, worüber ich mit den anderen nicht reden konnte. Sie verstanden 

mich nicht. Ich zog mich zurück und fand mich damit ab, dass ich Außensei-

ter war. Das tat weh, aber es hatte auch etwas: Während die Klassenkamera-

den den damals aktuellen Hardrock hörten, fand ich mit Balladen zur Ruhe, 

entfloh mit Countrymusik in die Ferne, entdeckte bald die Eleganz des Jazz 

und später die überströmende Fülle Bachs. Losgelöst vom Mainstream-

Geschmack entdeckte ich einen großen musikalischen Reichtum.   

 

Im Rückblick kann ich sagen, dass mich meine Hochsensibilität unendlich 

reich gemacht hat, nicht nur musikalisch. Doch damals vermochte ich das 

noch nicht zu verspüren, geschweige denn zu schätzen. Im Gegenteil. Da ich 

so anders war und absolut nicht in diese Welt passte, war es nur folgerichtig, 

dass ich darüber nachdachte, mich aus der Welt zu räumen. Doch es gab so 

vieles, was es wert war, wahrgenommen zu werden, was mich berührte und 

was mich irgendwie am Leben hielt.  

 

Und dann mischten sich in das Gefühl, falsch in dieser Welt zu sein, neue 

Erfahrungen. Schon die Berufswahl fühlte sich unheimlich gut an. Ich machte 

eine EDV-Lehre, was damals noch etwas ganz Besonderes war. Ich war am 

richtigen Platz! Was ich tat, war genau das Richtige! Während andere in der 

Lehrlingsklasse mit dem Beruf haderten, war ich glücklich. Heute weiß ich, 

dass ich in meiner Berufung war. Ein paar Jahre huschte ich als Operator im 

weißen Kittel durch den klimatisierten Rechnersaal, vollgestellt mit Dutzen-

den Schränken voller Elektronik und bunter Lämpchen, und sorgte dafür, 
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dass die Millionen Euro teure Anlage gut ausgelastet war. Dann wechselte ich 

in die Programmierung. Wieder ein Berufungsschritt. Paradoxerweise 

entdeckte ich ausgerechnet in diesem technikdominierten Umfeld meine 

Begabung zum Umgang mit Menschen. Sich als Programmierer in den 

künftigen Benutzer hineinzuversetzen, die Fehlermeldungen so zu formulie-

ren, dass der Benutzer weiß, was geschehen ist und was er nun tun kann, die 

Programmfunktionen in der Sprache des Benutzers zu erklären – all das 

konnte ich und es machte mir riesigen Spaß.  

 

Nach der Wende – ich bin in der DDR aufgewachsen – veränderte sich die 

EDV. Sie hieß nun Informationstechnik (IT) und wurde schnelllebiger. Ich 

hatte immer weniger Zeit, meine Programme anwenderfreundlich zu machen. 

Ich konnte meine Berufung so nicht mehr ausleben. Das für mich Interessan-

teste an der EDV, nämlich der Mensch, der am Computer sitzt, wurde immer 

unbedeutender. So machte es keinen Spaß mehr. Mit Mitte 30 ergriff ich in 

kühnem und dennoch reiflich überlegtem Entschluss die Möglichkeit, ein 

spätes Psychologiestudium an einer Privat-Akademie zu beginnen.  

 

Eine ganz ungewöhnliche Entscheidung, aber dennoch war da wieder dieses 

starke und schöne Gefühl, am richtigen Platz zu sein. Die Sache mit der 

Berufung packte mich nun endgültig. Ich schrieb eine Diplomarbeit zu 

diesem wissenschaftlich kaum zu erfassenden Thema. Es war eine schwere 

Geburt, eine Erfahrung, die mich an meine Grenzen brachte. Fast wollte ich 

schon das ganze Studium hinschmeißen. Doch gerade durch diese Arbeit 

bahnte sich mein weiterer Weg. Mir war klar geworden, dass ich nicht 

therapeutisch arbeiten wollte, sondern auf der „gesunden Seite“ nach dem 

Vorbild Abraham Maslows, einer der großen Psychologen, die ich für die 

Diplomarbeit intensiv gelesen hatte. Ich hatte jedoch noch keine Vorstellung, 

wie das gehen mochte. Also programmierte ich nach dem Studium erst einmal 

wieder einige Jahre lang Computer. Und zweifelte immer stärker an mir. 

Meine Kommilitonen hatten ihren Platz längst gefunden – und ich?  

  

Doch dann entdeckte ich den Begriff „Coaching“. In ihm steckt genau das, 

was mir auf dem Herzen lag. Sofort begann ich mit großer Begeisterung eine 

berufsbegleitende Coaching-Ausbildung, wieder begleitet von dem guten 

Berufungsgefühl, das Richtige zu tun. Während sich im Beruf die Arbeitssitu-

ation durch Umstrukturierungen verschärfte, hatte ich eine nie gekannte 
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Energie, dieses Fernstudium samt der Präsenz-Einheiten zu bewältigen. Dann 

nahte der Sprung in die Selbstständigkeit. Mit ihm stand die Entscheidung an, 

wen ich denn eigentlich in welcher Sache coachen wollte. Das Thema 

Berufung und das Erlebnis des Berufenseins begleitete und bewegte mich ein 

halbes Leben lang. Gab es nicht auch andere Menschen, die nach ihrer 

Berufung suchten oder schwierige Entscheidungen zu ihrem weiteren 

Lebensweg treffen mussten? Gab es so etwas wie „Berufungscoaching“ 

überhaupt? Beim Stöbern im Internet entdeckte ich jemanden in Österreich, 

der genau das schon anbot. Ich ging bei ihm „in die Schule“.  

 

Die letzte Zutat, die mich zum Berufungscoach für Hochsensible machte, 

kam erst hinzu, als ich schon einige Jahre als Berufungscoach aktiv war. Es 

war auf einer der jährlich stattfindenden Tagungen an der Akademie, an der 

ich studiert hatte – neben dem stets angebotenen Fachthema immer auch eine 

Plattform für uns Absolventen, um die Dozenten und Mitstudenten wieder-

zutreffen. Dieses Mal war es also das Thema Hochsensibilität, dem ich 

zunächst mit fachlicher, dann auch mit zunehmend persönlicher Neugier 

begegnete. Dass ich selbst hochsensibel war, konnte ich allerdings noch nicht 

glauben, denn ich hatte ja durchaus auch in unruhiger Umgebung konzentriert 

und fehlerarm programmieren können. Es war die Einladung der Referenten, 

bei ihren Seminarveranstaltungen als Mitarbeiter und seelsorgerischer 

Ansprechpartner mitzuwirken. Immer wieder haben Veranstalter an unserer 

Akademie solche Gelegenheiten zum Mitmachen angeboten. Ich hatte sie 

schon als Student gern wahrgenommen und war davon jedes Mal sehr 

bereichert gewesen. Also meldete ich mich kurzerhand für eine wenige 

Monate später in meiner Nähe stattfindende Veranstaltung an. Hier, in der 

weniger akademischen und mehr praxisorientierten Atmosphäre, fiel bei mir 

der Groschen: Ich bin hochsensibel! Endlich verstand ich viele Wendungen 

meines Lebens. Das Außenseiterdasein, das Unverstandensein, das Anders-

sein – all das bekam nun nicht nur einen Namen, sondern auch einen Sinn. So 

schmerzhaft es auch war: Ich konnte mich mit meinem „Sosein“ versöhnen, 

es umarmen und die schönen Seiten daran sehen und auskosten.  

 

Nun stellte ich mit einigem Erstaunen fest, dass fast alle meiner Coaching-

kunden, die ich zu der Zeit hatte, Anzeichen von Hochsensibilität zeigten. 

Auch bei neuen Interessenten für Coaching entdeckte ich in den Kennenlern-

Gesprächen immer wieder solche Anzeichen und fragte dann gezielt nach. 
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Meist kannten sie den Begriff Hochsensibilität nicht. Doch wenn ich einige 

typische Anzeichen nannte – etwa die Überwältigung durch die vielen 

Eindrücke oder das starke Bedürfnis nach Rückzug – kam fast immer die 

Bestätigung: „Ja, das kenne ich auch von mir …“ Deutlicher konnte der 

Berufungshinweis nicht sein: Sollte ich mich als Coach für Hochsensible 

spezialisieren?  

 

Ich habe bisher nur von Berufung gesprochen, sie aber nicht erklärt. Das zu 

tun ist nicht einfach, denn hier steckt ein Geheimnis, das die Wissenschaft 

bisher nicht zu lösen vermochte. Das Wort selbst sagt, dass hier ein Ruf an 

uns ergeht. Jemand oder etwas ruft uns zu etwas oder jemandem. Es ist dieses 

Gefühl, in eine bestimmte Richtung, zu bestimmten Menschen oder Dingen 

hin gerufen und gezogen zu sein. Darin steckt manchmal eine große Energie 

für den Weg auf unser Ziel zu, die uns selbst größte Widerstände überwinden 

lässt. Allzu oft bleibt es aber bei der Sehnsucht, gerufen zu sein. Der Begriff 

Berufung stammt aus dem biblischen Kontext. Von der Bibel her argumen-

tiert, ist es Gott, der uns ruft oder der seinen Ruf in uns hineinlegt – und zwar 

zunächst in Form der „anvertrauten Talente“: Gaben, Fähigkeiten, Neigun-

gen, Interessen, Herzenswünsche. Dann in Form jener Sehnsucht, gerufen zu 

sein, oder eines Hingezogenseins zu bestimmten Menschen oder Dingen. 

Und schließlich auch immer wieder in Form des direkten, persönlichen 

Angesprochenseins. Die Bibel schildert etliche solcher Berufungserlebnisse 

und es ist interessant, dass sie immer wieder zu Überforderungsgefühlen des 

Berufenen führen.  

 

Erstaunlicherweise kennen auch Menschen dieses rätselhafte Gefühl des 

Gerufenseins oder der Sehnsucht nach einem Gerufensein, die sonst mit dem 

biblischen Glauben nichts anfangen können. Da die biblische Erklärung keine 

wissenschaftliche ist, versucht die Psychologie wissenschaftliche Erklärungen 

zu finden. Das ist ihr bisher nicht gelungen. Sie kann Berufung zwar beobach-

ten, aber nicht befriedigend erklären. Ich hatte also ein großes Problem, als 

ich meine Diplomarbeit zum Thema begann. Der übliche Ansatz von den 

Begabungen her brachte mich nicht weiter. Ich fand einen Ansatz von den 

Bedürfnissen her. Abraham Maslow hat die menschlichen Bedürfnisse 

erforscht, kategorisiert und geordnet. Das Ergebnis ist die berühmte, wenn 

auch nicht unumstrittene Maslowsche Bedürfnispyramide. Sie nennt in ihren 

unteren Ebenen körperliche Bedürfnisse sowie Bedürfnisse nach Sicherheit, 
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Zugehörigkeit und Anerkennung. Darüber, in der Spitze der Pyramide, 

gewöhnlich durch eine dickere Linie von den unteren Ebenen getrennt, gibt 

es noch eine Ebene: die Selbstverwirklichung als, wie Maslow sagt, höchstes 

und edelstes Bedürfnis.  

 

Gemeint ist damit nicht ein rücksichtsloses Durchsetzen eigener Ziele auf 

Kosten anderer, sondern das Wirken-Lassen des Selbst. Im Menschen steckt 

neben all dem Mangel, den die unteren Ebenen der Pyramide beschreiben, 

auch eine Fülle. Sie will fließen – auch das ist ein Bedürfnis. Sie will von dem 

eigenen Mangel wegschauen und auf den Mangel der anderen schauen, ihnen 

dienen, ihre Probleme lösen, ihren Mangel ausfüllen, ihre Bedürfnisse 

befriedigen. Und das hat ganz viel mit Berufung zu tun! Zu den „gewöhnli-

chen“ Defizitbedürfnissen im unteren Bereich der Pyramide kommt mit der 

Selbstverwirklichung ein ganz anders geartetes, geradezu rätselhaftes 

Wachstumsbedürfnis.  

 

Maslow sagt, dass jene Fülle schier grenzenlos ist – auch wenn er nicht 

erklären konnte, woher sie kommt und wie sie in einem begrenzten Wesen 

wie dem Menschen Platz haben kann. Wenn sie erst einmal zu fließen 

beginnt, hört sie nicht mehr auf zu fließen. Es gibt hier nicht, wie bei den 

Defizitbedürfnissen, eine Sättigung oder Befriedigung, durch die das Bedürf-

nis zur Ruhe kommt. Sondern hier komme, so Maslow, mit dem Essen 

Appetit auf mehr. Der Künstler sagt nicht nach seinem zehnten Werk: Jetzt 

ist es genug. Sondern er lässt seine Kreativität weiter fließen. Lernen befrie-

digt nicht einfach die Neugier, sondern macht immer neugieriger. Es fließt 

immer weiter – allerdings ohne dass es zum Kontrollverlust kommt, wie es 

für eine Sucht typisch ist, sondern auf gesunde Weise.  

 

Auch wenn Berufung nicht deckungsgleich mit Selbstverwirklichung ist - in 

der Bibel umfasst Berufung noch weit mehr - steckt in beidem vor allem 

Wachstum, Weiterentwicklung, Reifung. Das steht im Widerspruch zum 

Denken der Industriegesellschaft. Hier gilt: Man ergreift einen Beruf und übt 

ihn bis zum Ruhestand aus. Berufung dagegen ist ein lebenslanger Prozess, 

der uns bis ins hohe Alter immer Neues erleben und schaffen lässt. Immer 

wieder neue Schritte, immer wieder neue Herausforderungen – hin zu Reife 

und Fülle. Seine größten Leistungen vermag der Mensch deshalb im Alter zu 

vollbringen. Warum sehen wir das bei so vielen Menschen nicht? Weil unsere 
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Leistungsgesellschaft sie dann schon längst in den Ruhestand abgeschoben 

hat, wo ihre Talente verkümmern, statt weiter zu wachsen.  

 

Weil Berufung uns wachsen lassen will, ist sie stets größer als das, was wir uns 

selbst zutrauen. Der Berufung zu folgen, ist ein Schritt ins Ungewisse: Trägt 

der Boden? Kann ich da laufen? Schaffe ich das? Wir fühlen uns erst mal 

überfordert. Es erscheint uns zu groß, zu schwierig. Deshalb ist es für die 

meisten Menschen so schwer dem nachzugehen, was da in ihnen zieht, und 

mit konkreten Schritten zu antworten. Es braucht Ermutigung, eine helfende 

Hand oder auch mal einen Schubs von anderen Menschen – nicht nur vom 

Berufungscoach. Wenn wir nicht vor dem Schritt ins Unbekannte zurück-

schrecken und uns dem Überforderungsgefühl stellen, dann erleben wir, dass 

wir es schaffen. Wir entdecken bisher unbekannte Gaben, entwickeln neue 

Fähigkeiten, „erweitern unser Gebiet“, wie es die Bibel ausdrückt. Wir 

wachsen hinein in die neue Aufgabe, bekommen Spaß daran, fühlen uns wohl 

darin, erleben, dass wir etwas bewirken können, gewinnen Erfüllung. Doch 

mit der Zeit wird es zur Routine. Wir beginnen aus der Aufgabe hinauszu-

wachsen. Dann kommt die Wachstumsfrage erneut: Jetzt stehe ich hier – und 

wie geht es nun weiter?  

 

Warum ist Berufung so wichtig für Hochsensible? Mehr als andere erwarten 

hochsensible Menschen neben der Bezahlung, die fürs materielle Leben sorgt, 

Sinn und Erfüllung. Die immateriellen Erwartungen sind so grundlegend, 

dass daneben das Geld fast schon unwichtig wird. Hier liegt einer der 

Gründe, warum Hochsensible in ihrem Job oft unterbezahlt sind. Doch 

neben der Erfüllung scheint etwas anderes wichtiger: Weil wir uns zu wenige 

Auszeiten nehmen, sind wir oft energielos und erschöpft. Also suchen wir uns 

Arbeit, die uns nicht zu sehr anstrengt. Doch hier sind wir unterfordert und 

erleben keine Erfüllung. Solche Arbeit zieht noch mehr Energie und wird zur 

Falle: Wachstum und Entfaltung sind kein Thema mehr, denn wir haben 

nicht mehr die Energie dafür. Wir verlieren die Berührung mit unseren 

Begabungen, haben den Eindruck, nichts anderes mehr zu können als das, 

was wir gerade machen – und das auch noch nicht einmal gut. Weil uns auch 

für einen Stellenwechsel die Energie und der Mut fehlen, sitzen wir in der 

Falle. Hier geht es nicht mehr ohne Unterstützung von außen weiter.  
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Unserer Berufung zu folgen bedeutet hingegen, dass wir die Herausforderung 

suchen. Auch wenn es uns gegen den Strich geht: Wir dürfen größer von uns 

denken. Berufung ist schließlich größer als das, was wir uns selbst zutrauen. 

Auch das gehört zu unserer großen Herausforderung: Nicht in der Komfort-

zone mit anderen Hochsensiblen kuscheln. Sondern mutig hinein in die laute 

Welt, ran an die Probleme! Aber dabei nicht die Auszeiten vergessen. Wir 

brauchen den Wechsel zwischen Arbeit und Ruhe.  

 

Wenn wir in unserer Berufung arbeiten, dann gehen uns die Dinge leichter 

von der Hand. Wir können oft unsere Begabungen nutzen. Wir sind aus uns 

selbst motiviert. Wir kommen immer wieder in den „Flow“, den Fluss des 

Schaffens. Ungeliebte Nebentätigkeiten, die sich nicht vermeiden lassen, 

bekommen ihren Sinn im Licht unserer eigentlichen Berufung. Und das 

Erstaunlichste: Wenn es gut läuft, treten plötzlich die störenden Ablenkungen 

und die Unruhe der Welt in den Hintergrund. Unser Schaffen steht im 

Vordergrund und erfüllt uns ganz – so sehr, dass anderes kaum noch zu 

stören vermag. In unserer Berufung sein heißt, sich für etwas einsetzen. 

Etwas erreichen. Das Richtige tun. Probleme lösen. Nutzen stiften. Bedürf-

nisse befriedigen. Hier liegen nicht nur Sinn und Erfüllung, sondern das ist 

das Gegenteil des energieraubenden Kampfes gegen Störungen und Sinnlo-

sigkeit. „Für“ statt „gegen“, das ist der Schlüssel. Warum war es mir möglich, 

in einem unruhigen Großraumbüro konzentriert zu programmieren? Es gab 

etwas, wofür ich mich einsetzen, investieren, verausgaben konnte. Ich war in 

meiner Berufung, hatte Spaß und Erfüllung.  

 

Wer sucht denn nun Berufungscoaching? Es sind – meist hochsensible – 

Menschen, die in ihrem Arbeitsumfeld an Grenzen kommen. Sie sagen: So 

geht das nicht weiter. So kann, so will ich nicht mehr arbeiten. Sie sagen: Mir 

fehlt der Sinn in dem, was ich tue. Ich drohe auszubrennen. Das Umfeld 

stimmt nicht. Ich komme mit dem Chef, den Kollegen nicht klar. Die Arbeit 

überfordert – oder unterfordert. Manche haben eine Kündigung bekommen 

oder wollen selbst kündigen. Manch einer hat ein Burnout hinter sich und will 

nicht wieder in dieselbe Tretmühle wie vorher einsteigen. Dann lautet die 

Frage: Wie geht es nun weiter? Ich will nicht wieder dasselbe machen. Ich will 

endlich einmal etwas tun, das mir Erfüllung gibt – aber was?  
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Ich staune selbst, wie vielgestaltig das Berufungsthema ist und wie vielfältig 

die Situationen der Menschen. Dennoch gibt es auffällige Ähnlichkeiten. Der 

Großteil meiner Kunden befindet sich in der Mitte des Lebens, in der Zeit, 

die wir die Midlife-Crisis nennen. Es ist die Zeit, in der die Luft aus dem 

bisherigen Lebensentwurf raus ist. Bisher lief es vielleicht gut, vielleicht auch 

nicht. Manch einer hat Karriere gemacht und ist oben angekommen. Andere 

haben das Gefühl, ihr Leben lang alles Mögliche ausprobiert, aber nichts 

geschafft zu haben. Nun ist jedenfalls ein Punkt erreicht, an dem etwas Neues 

geschehen muss: Die Berufung klopft noch einmal kräftig an. Neue Ziele 

müssen her, aber welche? Wofür lohnt es sich nun, sich einzusetzen? Lohnt 

es sich überhaupt noch, sich für etwas einzusetzen? Man wird ja schließlich 

nicht jünger.  

 

Eine kleinere Gruppe von Interessenten ist noch deutlich jünger. Sie haben 

ihr Studium absolviert und befinden sich inmitten der lang anhaltenden 

Suchbewegung, die so typisch für das Leben Hochsensibler ist. Sie probieren 

dies und das, und im Vergleich mit ihren Kommilitonen, die alle schon ihren 

Platz gefunden haben, haben sie das Gefühl, ihr Leben zu verpassen. Eine Art 

Torschlusspanik macht sich breit: Was wird das denn für ein Lebenslauf? 

Kann man sich damit später noch bewerben? Jetzt muss aber endlich der 

richtige Job her!  

 

Für manche liegt das Problem in einem Mangel an Möglichkeiten. Sie 

wünschen sich aus ihrem Inneren, von ihrer Berufung her, neue Möglichkei-

ten zu entdecken. Doch die Berufung ist verschüttet unter dicken Schichten 

aus „Realität“, die vor allem aus Zweifeln besteht: Von dem, was ich gern 

machen würde, kann ich nicht leben. Es gibt keine Stellen. Ich habe nicht die 

richtige Ausbildung. Ich kann doch eigentlich gar nichts richtig. Andere leiden 

unter zu vielen Möglichkeiten. Sie interessieren sich für so vieles, können sich 

aber für nichts wirklich entscheiden. Insbesondere eine Gruppe unter den 

Hochsensiblen, die „Scannerpersönlichkeiten“, haben damit ein großes 

Problem. Sie sind wie Bienen, die von einer Blüte zur nächsten fliegen, um 

dort ihren Nektar zu sammeln. Haben sie ihre Ration von einer Blüte 

eingesammelt, wird sie uninteressant und sie fliegen weiter zur nächsten. Sie 

leiden sehr an einer Arbeitswelt, in der das Ideal immer noch darin besteht, 

einen Beruf lebenslang auszuüben. Auch wenn sich das inzwischen zuneh-

mend ändert und damit besser zu den menschlichen Bedürfnissen nach 
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Abwechslung und Wachstum passt, gilt es in Politik und Gesellschaft als 

„prekär“ und deshalb zu vermeiden.  

 

Wo fange ich als Coach mit all diesen Menschen und den so unterschiedli-

chen Lebenssituationen an? Aus meiner eigenen Sicht kann ich nur sagen: 

jedes Mal ganz von vorn. Jeder Mensch ist anders, jede Situation ist anders. 

Ich kann mich nicht auf frühere Erfolge verlassen. Ich stehe jedes Mal, wenn 

ich mich auf einen neuen Menschen einlasse, ganz am Anfang. Jemand sagte 

in meiner Ausbildung einmal: „Gott sieht nicht einen Therapeuten und einen 

Ratsuchenden – er sieht zwei Ratsuchende.“ Genauso ist es. Ich kenne ja die 

Berufung des Kunden nicht. Sie steckt in ihm – deshalb spreche ich vom 

Kunden und nicht vom Klienten oder Coachee. Der Kunde ist – kundig. Er 

ist der Meister und Regisseur seines Lebens. Und wo ihm das noch nicht 

gelingt, kann er es werden. Das Zeug dazu hat er. Ich begleite ihn dabei, helfe, 

das Verschüttete in seinem Leben ans Licht zu bringen, es strahlen zu lassen 

und etwas daraus zu machen.  

 

Natürlich habe ich einen „Fahrplan“ für das Berufungscoaching. Das hilft 

uns, in die gemeinsame Arbeit einzusteigen. Doch manchmal kommt schon in 

der ersten Stunde etwas zur Sprache, das uns vom vorgeplanten Weg 

abbringt. Das sind die wertvollsten Momente. Sie führen nämlich in die Tiefe 

und dann sind wir am eigentlichen Thema dran. Hier hilft kein Fahrplan 

mehr, hier gilt es zu improvisieren. In anderen Coachings dauert es länger, bis 

wir an solch einen Punkt kommen. Dann bleiben wir länger im Fahrplan. 

Irgendwann im Coaching kommt dann aber der Punkt, an dem das Neue 

sichtbar wird – mal dramatisch, mal sanft. Wir haben dann so manches nach 

Plan angefangen, haben lauter lose Enden herumliegen – aber egal: Nun geht 

es direkt in die Zielgerade.  

 

Obwohl es geniale Coachingmethoden gibt, wende ich kaum welche an. Das 

liegt am schwer greifbaren Thema Berufung. Wenn es um „harte“ Themen 

geht, etwa im Zeitmanagement-Coaching, funktionieren die Methoden sicher 

gut. Im Berufungscoaching ist das schwieriger. Es gibt eine wenig bekannte 

wissenschaftliche Disziplin, die Psychotherapieforschung. Sie fragt: Was muss 

in einer Therapie passieren, damit Heilung geschieht? Angesichts der vielen 

verschiedenen Ansätze hat sie damit die schwierige Aufgabe, Äpfel mit Birnen 

zu vergleichen. Das Ergebnis erstaunt zunächst: Es ist völlig egal, welche 
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Methoden der Therapeut anwendet. Das Entscheidende, was Veränderung 

und Heilung schafft, ist die Beziehung zwischen Therapeut und Klient.  

 

Das stimmt mit dem überein, was Martin Buber sagt32: „Alles wirkliche Leben 

ist Begegnung.“ Nicht im Abspulen von Methoden, sondern in der Begeg-

nung passieren Dinge und verändern sich Menschen. Im Coaching passiert 

nicht weniger, als dass ich andere Menschen mit Leben berühre. Das Ich, sagt 

Buber sinngemäß, wird am Du zum Ich. Ebenso wird das Du am Ich zum 

Du. Berufung heißt eben nicht, meinen Traumjob zu finden, der mich bis zur 

Rente erfüllt. Sondern Berufung heißt zuerst zu entdecken, wer ich bin – und 

der zu werden, der ich bin. Und erst daraus ergibt sich die Antwort auf die 

Frage, wie ich als der, der ich bin, anderen dienen kann – also was ich für 

welche Menschen tun kann.  

 

Die Beziehung zwischen Coach und Kunde ist es, die etwas bewirkt – auch 

wenn es „nur“ eine Arbeitsbeziehung ist. Deshalb nehme ich mir – anders als 

viele Fachkollegen – viel Zeit für die Kennenlerngespräche, um herauszufin-

den: Stimmt die Chemie zwischen uns? Haben wir Vertrauen zueinander? 

Schaffen wir es, ein Team zu bilden, das gut und intensiv zusammenzuarbei-

ten vermag? Wenn das gelingt, sind Methoden nicht mehr so wichtig. 

Stattdessen enthält der „Fahrplan“ eher „Stationen“.  

 

Die erste typische Station im Berufungscoaching ist: Träumen. Wir versetzen 

uns gedanklich (und bei vollem Bewusstsein, also nicht in Trance oder unter 

Hypnose) in eine Situation, in der alles möglich ist: Was bewegt sich dann im 

Herzen? Welche Ideen und Wünsche kommen zum Vorschein? Egal, wie 

flippig und abgehoben diese Träume sind – sie sind Träger von Berufungs-

hinweisen. Was der Kunde sagt, schreibe ich, so gut es geht, mit, damit es 

festgehalten ist und damit er diesen Dingen durch die Notizen, die er auch 

erhält, immer wieder begegnen kann. Der Kopf kann dann loslassen und ist 

frei für neue Ideen und alles, was die Berufungssuche so mit sich bringt.  

 

32 Siehe zu Martin Buber auch schon den Beitrag „Beziehungen und Kommunikation“ von 
Ulrike Hensel. 
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Zum eher unstrukturierten Träumen kommt eine strukturiertere Abfrage von 

Begabungen, Motivation, Softskills, Werten und Zielen hinzu. Über diese 

Dinge kommen wir ins Gespräch. Ein Persönlichkeitsprofil bringt uns weiter 

miteinander ins Gespräch. Ziel dieser Stationen ist, dass der Kunde sich selbst 

besser kennenlernt – und dass auch ich ihn besser kennenlerne. Das ist die 

unverzichtbare Grundlage für Ideen und Ermutigung von meiner Seite. Eine 

weitere mögliche Station dieser „Schatzsuche“ ist der gemeinsame Blick in 

den Lebenslauf, den ich gern anbiete, wenn wir die Zeit dafür zur Verfügung 

haben. Er bringt den Kunden in Berührung mit bereits Geleistetem – und das 

ist viel mehr, als die meisten Hochsensiblen glauben. Auch das abgebrochene 

Studium oder das gescheiterte Praktikum schauen wir uns an, um das Gute 

darin zu entdecken. Das Ergebnis ist ein mit zusätzlichen Informationen 

angereicherter Lebenslauf, der Stärken erstrahlen lässt und den man gern bei 

einer Bewerbung vorlegt. Und – ein gestärktes Selbstwertgefühl.  

 

Am Ende der Schatzsammlung liegt nun gewissermaßen ein glitzerndes 

Häuflein wunderschöner Schätze vor uns. Was lässt sich damit anfangen? In 

welche Richtung leiten diese Schätze? Wie hat das alles in einem einzigen 

Leben Platz? Jetzt gilt es, kreativ zu werden, denn Berufung lässt sich meist 

weder in einem konkreten Beruf, noch im üblichen „Normalarbeitsverhältnis“ 

abbilden. Umdenken ist gefragt: Wie lässt sich das Leben nun gestalten, dass 

die Berufung Platz darin hat? Was ist am einfachsten zu realisieren? Welche 

Schritte sind nötig? Welche Zwischenstationen ergeben sich? Welche 

Kenntnisse fehlen? Welche Ausbildungen wären nötig und wie lassen sie sich 

ins bisherige Arbeitsleben integrieren? Kommt eine Selbstständigkeit infrage? 

Oder eine Kombination aus „Brotberuf“ und „Herzensberuf“?  

 

Was mit Träumen angefangen hat, geht mit Pläneschmieden weiter. Und dann 

geht es oft schon während des Coachings in die Praxis. So manches, was wir 

oft nicht zu träumen wagen, lässt sich relativ einfach verwirklichen. Etliche 

Kunden beginnen schon während des Coachings ein Hobby, ein Ehrenamt 

oder eine Ausbildung. Oft führt das zu einer Verlangsamung oder sogar zu 

einer längeren Unterbrechung des Coachings. Bewegung kommt ins Leben, 

Dinge wollen ausprobiert werden. Bin anfangs ich es, der das Coaching 

entschleunigt, damit auch das Unterbewusstsein dem Prozess der Berufungs-

suche folgen kann, so kommt nun weitere Entschleunigung von Seiten des 

Kunden. Doch selbst längere Unterbrechungen schaden dem Coaching nicht. 
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Schwierig ist es eher, wenn Kunden es eilig haben und schnelle Lösungen 

suchen. Dann besteht die Gefahr, dass das Coaching nicht gut wird und nicht 

den ersehnten Nutzen bringt. Hier passt Berufungscoaching nicht, nötig wäre 

hier ein pragmatisches Herangehen.  

 

Herausfordernd kann es mit Kunden werden, die zugleich hochsensibel und 

hochbegabt sind. Dabei ist mir noch nicht einmal klar, was Hochbegabung 

eigentlich ist. Ist es der Intelligenzquotient über 130? Mag sein. Ich denke, 

wenigstens ein weiteres Anzeichen kommt noch dazu: ein besonders hohes 

Denktempo. Hochsensible bewegen ja oft unheimlich viel in ihren Gedanken 

und erscheinen anderen oft als Langsamdenker. Hochbegabte bewegen 

mindestens genauso viel, das aber mit einer atemberaubend hohen Ge-

schwindigkeit. Hier liegt das Spannungsfeld: Ich bin ein Langsamdenker und 

setze auf Zeit als wichtigen Helfer im Prozess der Berufungssuche. Hochbe-

gabten geht das oft zu langsam. Mich wiederum überwältigt es völlig, wenn es 

zu schnell geht. Einige Coachings sind daran gescheitert. Heute weiß ich, dass 

ich diesen Punkt beim Kennenlernen gezielt ansprechen muss, wenn ich 

Anzeichen von Hochbegabung wahrnehme.  

 

Was kommt am Ende des Coachings heraus? Auf keinen Fall 5- oder 10-

Jahrespläne. Auch wenn das bei anderen Menschen funktioniert, würde es 

Hochsensible völlig überfordern – haben sie ja schon genug damit zu tun, den 

nächsten Tag zu bewältigen. Meist lautet der Wunsch am Ende des 

Coachings, wenigstens die Richtung zu kennen, in die es geht, und wenigstens 

einen ersten gangbaren Schritt geplant zu haben. Und dann entsteht berufe-

nes Leben dadurch, dass man einen Schritt nach dem anderen geht und sieht, 

wie gut es funktioniert. Das klingt nicht nach viel. Doch für die Berufungssu-

chenden ist das viel, denn es bringt sie endlich weiter, nachdem sie sich so 

lange nur im Kreis gedreht haben.  

 

So unterschiedlich die Menschen und ihre Situationen sind, so unterschiedlich 

sind auch die Ergebnisse des Berufungscoachings. Manche entdecken, dass 

sie mit ihrer jetzigen Stelle eigentlich schon inmitten ihrer Berufung sind. 

Ermutigt durch das Coaching und um ihre Stärken, Schwächen und Bedürf-

nisse wissend, sprechen sie mit dem Chef über mögliche Veränderungen bei 

der Tätigkeit oder im Umfeld, sodass es für sie gut passt. Manchen gelingt es 

„einfach“ nur durch Änderung ihrer Einstellung, sich mit einer ungeliebten 
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Stelle zu arrangieren – meist mit dem Ziel, langfristig etwas Neues anzustre-

ben. Der Job ist dann nicht mehr lebenslanges Schicksal, sondern Mittel zum 

Zweck, etwa eine Lebenssituation zu überstehen, die sich gerade nur schwer 

ändern lässt, oder eine Ausbildung zu finanzieren, die einen späteren Wechsel 

ermöglicht.  

 

Andere bleiben ebenfalls in ihrem Beruf, finden aber in einem Hobby, einem 

Ehrenamt oder einer Teilselbstständigkeit die Erfüllung, die sie brauchen und 

die sie auch in ihrem eher langweiligen Beruf trägt. Wieder andere gehen 

radikale Schritte. Sie kündigen, gehen Wagnisse ein, probieren völlig Neues. 

Manchmal brauchen sie Monate oder sogar Jahre, bis die Entscheidung gereift 

ist oder der Mut da ist, einen im Coaching besprochenen Schritt zu wagen. 

Und dann gibt es noch diejenigen, für die sich scheinbar erst einmal gar nichts 

ändert: Allein das Wissen darum, dass eine Veränderung möglich ist, lässt sie 

ihre Situation besser ertragen.  

 

Je besser ein Kunde es schafft, die Perspektive zu wechseln und sich von 

festsitzenden Denkschemata zu lösen, desto intensiver das Coaching, desto 

kühner die Pläne und desto größer später auch die Veränderung in seinem 

Leben. Festgefahrenes Denken hält uns allzu oft gefangen. Wir halten das, 

was gerade ist, für normal. Dass aber etwa die Idee des „Normalarbeitsver-

hältnisses“, das unser Denken, unsere Politik und unser Leben bestimmt, 

etwas völlig Unnormales ist, vermögen die meisten Menschen nicht zu sehen. 

Wenn Menschen zum Arbeiten in Fabriken gehen und dabei alle zur gleichen 

Zeit mit der Arbeit anfangen und aufhören, dann ist ein Ergebnis der 

industriellen Revolution vor noch nicht einmal 250 Jahren – ein Klacks in der 

Menschheitsgeschichte und damit alles andere als normal.  

 

Diese Dinge zu erkennen, den Horizont zu erweitern, die Perspektive zu 

wechseln, all das lässt die beruflichen Probleme in einem anderen Licht 

erscheinen und ebnet den Weg für kreative Problemlösungen. Unser Leiden 

als Hochsensible an den Verhältnissen unserer Welt zeigt auf, was unnormal 

ist und neu gedacht werden muss. Für mich ist es immer wieder ein Höhe-

punkt, wenn ein Kunde ein Aha-Erlebnis hat: „Das ist ja interessant! So habe 

ich das noch nie gesehen.“ In diesen Momenten öffnen sich schlagartig neue 

Horizonte. Nicht ohne Grund habe ich meinen Dienst „KlaarKimming“ 

genannt – darin stecken die friesischen Worte für „weiter Horizont“. 
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Beruf und Berufung – Begleiter des Lebens 
 

Für Hochsensible kann es entscheidend sein, sich schon vor der Aufnahme 

einer Ausbildung oder eines Studium eingehend mit der Frage zu beschäfti-

gen, ob die spätere Tätigkeit tatsächlich den eigenen Ansprüchen und 

Bedürfnissen gerecht wird. Natürlich gilt hier das, was für die meisten 

anderen Schüler bzw. Absolventen auch gilt: Was weiß man schon als junger 

Mensch von den Dingen und Möglichkeiten, die sich einem „da draußen“ 

bieten, und was weiß man wirklich über seine eigenen Fähigkeiten, Talente 

oder auch Abneigungen? Wie bewusst und klar ist man sich in jungen Jahren 

schon darüber? Und bleibt letztlich nicht auch immer die Möglichkeit, dass 

man sie erst im Laufe der Zeit, des Älterwerdens entdeckt oder gar erst 

entwickelt oder zumindest verfeinert? Es könnte fürs Erste hilfreich sein, 

verschiedene Praktika zu absolvieren. Anders als aus Broschüren oder 

Gesprächen ersichtlich, lassen sich die Eindrücke eines möglichen späteren 

Arbeitsplatzes tatsächlich mit allen Sinnen „erspüren“. Es gilt ehrlich mit sich 

zu sein und der anfänglichen Euphorie bezüglich eines potentiellen Berufes 

nicht allzu freimütig zu verfallen. Bei den infrage kommenden Berufen bietet 

es sich an, insbesondere den kreativ-künstlerischen, beratenden, therapieren-

den, heilenden, gestaltenden, lehrenden, forschenden und handwerklichen ein 

besonderes Augenmerk zu schenken. In Bezug auf die ganz persönlichen 

Fähigkeiten und Grenzen könnte es z. B. zunächst um Fragen der Extro- 

oder Introvertiertheiten gehen (Stichwort Kundenkontakt), der Druck- und 

Stresstoleranz, der Vielschichtigkeit und persönlichen Entwicklungsfelder, 

möglichen Karrierewege. Würde die eigene Sensibilität dabei ausgeblendet, 

könnte dies dem eigenen Wohlfühlraum dauerhaft abträglich sein, z. B. wenn 

man Träumen – wie dem Wunsch nach Sicherheit und finanzieller Unabhän-

gigkeit – nachgibt, die jedoch andere Kriterien überstrahlen.  

 

Im Beruf angekommen kann es förderlich sein, manche „Gepflogenheiten“ 

des laufenden Betriebs zu erkennen und, soweit es annehmbar ist, zu 

beachten. Beispielhaft sei hier die Erforderlichkeit genannt, trotz der eigenen 

zurückhaltenden Art bei manchen Themen lauter, direkter zu werden. 

Gemeint sind hier nicht etwa emotionale Ausbrüche, sondern ein situations-

angemessenes – auf den Punkt gebrachtes – akzentuiertes, deutliches 

Sprechen mit kräftiger (lauter) Stimme. Manche Normalwahrnehmenden, erst 
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Recht im beruflichen Kontext, werden Sie erst dann wahrnehmen und Ihre 

Position erwägen. Oder es ist vorteilhaft, die Perspektive der (normalwahr-

nehmenden) Kollegen einzunehmen und dabei zu erkennen, dass sie sich sehr 

viel weniger Gedanken um einzelne Themen machen, als Sie vielleicht 

annehmen. Gerade bezüglich der zwischenmenschlichen Feinheiten und der 

Metaebene besteht die große Chance, dass ein Kollege mit einer sachlichen 

Bemerkung auch wirklich nur die sachliche Bemerkung loswerden wollte. 

Und nicht zugleich eine Wertung über persönliche Eigenschaften oder einen 

versteckten Hinweis auf einen unterschwelligen Konflikt etc. Die Grenze 

derartiger „Anpassungen“ liegt im Verlust der eigenen Authentizität. Bei 

Überschreiten derselben wird das Verhalten nicht nur unglaubwürdig, die 

Dissonanz zwischen dem eigenen Empfinden und dem Verhalten birgt 

dauerhaft womöglich die Gefahr der Unzufriedenheit oder gar Krankheit. Ein 

Spielraum ist meist dennoch vorhanden, gerade wenn eine differenzierte 

Beobachtung des Umfelds und eine ehrliche Selbstreflexion über die eigenen 

handlungsleitenden Motive erfolgt ist. Schon dieses Erkennen der unter-

schiedlichen Wahrnehmungen bietet eine Chance zu mehr Gelassenheit. 

 

Bezüglich der „Behauptung“ im Kollegenumfeld und gegenüber Vorgesetzten 

finden sich in diesem Buch viele Anregungen für den Weg zu einem stärkeren 

Selbstbewusstsein. Die Sensibilität ist Teil Ihrer selbst. Und auch wenn Sie 

sich ihrer weder zu schämen brauchen, noch eine bevorzugte Behandlung 

erwarten dürfen, sollten Sie sich der eigenen Fähigkeiten und Schwächen 

bewusst sein. Bestenfalls mündet diese Selbstreflexion darin, dass Sie 

einfordern, entsprechend Ihrer individuellen Stärken gefordert und gefördert 

zu werden, dass Sie andererseits jedoch auch Ihre Grenzen klar benennen 

können (Stichwort Abgrenzung). Dafür braucht es keine Offenbarung und 

erst recht nicht die Benennung der Hochsensibilität. Vielleicht lassen sich 

wesentliche Probleme auch dadurch abstellen, dass einzelne Punkte angespro-

chen werden, die sich auch eher ablehnenden Charakteren erschließen. 

Beispielsweise könnten Sie gezielt die größten „Unruhestifter“ ansprechen. 

Wenn Sie plausibel machen, dass Sie sehr geräuschempfindlich sind, lässt sich 

darüber sehr viel lösen, ohne dass Sie gleich mit der Tür ins Haus fallen 

oder/und den Begriff der Hochsensibilität erläutern müssen. Hier gilt es 

abzuwägen, wie weit das Vertrauensverhältnis im Kollegen- und Vorgesetz-

tenkreis reicht, wie weit man bereit ist, sich anzupassen, ab wann die Grenzen 

der eigenen Authentizität berührt werden. Soweit es für Sie vertretbar ist, hilft 
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es manchmal, sich auf die wesentlichen Punkte zu beschränken und hier mit 

kleinen Tricks für Abhilfe zu sorgen.  

 

Trauen Sie sich an Ihre Stärken heran. Sehr oft enthalten vermeintliche 

Schwächen ganz beachtliche Vorzüge. Vielleicht kann man von Ihnen zwar 

kein Multimanagement mit minütlichen Entscheidungen erwarten. Dafür 

umso mehr einen gewissenhaften und sorgfältigen Umgang mit einem Thema. 

Diese Stärken gilt es herauszukehren. Weisen Sie beispielsweise darauf hin, 

dass Sie sich den Vorgang vor einer Antwort gerne noch einmal in Ruhe 

anschauen möchten, da Sie dem Thema gerne nach sorgfältiger Abwägung 

gerecht werden möchten. Bestenfalls wird sich Ihr Gegenüber dadurch sogar 

noch mit dem guten Gefühl einverstanden erklären, so auch das bestmögliche 

Ergebnis zu erhalten. Dann wird man Ihnen den erforderlichen Raum hierfür 

eher zugestehen.  

 

Ein wichtiger Punkt in der Arbeitswelt ist das Thema Abgrenzung. Wenn es 

Ihnen nicht gelingt, nein zu sagen, dann werden die Vorgesetzten und 

Kollegen immer mehr unliebsame Arbeit bei Ihnen loswerden. Das kann zu 

einer Arbeitsverdichtung und Überstunden führen. Beides sind wenig 

förderliche Arbeitsbedingungen. Für dieses und auch für weitere Themen gilt: 

Sprechen Sie die Dinge an! Wenn Sie an Ihrem Schreibtisch Phasen der Ruhe 

einfordern, erläutern Sie den Kollegen, warum Sie dies tun. Nicht weil Sie die 

anderen alle nicht mögen, sondern etwa weil es Sie anstrengt, zeitgleich zu 

arbeiten und Smalltalk zu betreiben. Vielleicht bietet sich ja an anderer Stelle 

die Chance, das soziale Miteinander umso mehr zu pflegen, damit Sie kein 

Außenseiter werden. Fühlen Sie sich in die Rolle des Außenseiters gedrängt, 

kann das viele Gründe haben. Wie Petra Tomschi beschrieb, kann es z. B. 

sein, dass Sie mit Ihrem Anspruch an gute Arbeitsergebnisse auf Kollegen 

oder Vorgesetzte stoßen, die Ihrem Optimierungswillen einfach nicht folgen 

wollen oder sich sogar angegriffen fühlen. Angesichts des verbreiteten 

Perfektionismus unter Hochsensiblen scheint es hier nicht selten zu Disso-

nanzen zu kommen, die womöglich einer Überprüfung im Hinblick auf das 

Aufrechterhalten oder das Lockerlassen von eigenen Ansprüchen bedürfen. 

 

Auch beim Gestalten der täglichen Arbeit lassen sich oftmals Dinge verbes-

sern. So könnte der Arbeitsplatz im Hinblick auf die eigene Wohlfühlzone 

beleuchtet werden: In gemeinsamen Büros hilft es vielleicht, den Schreibtisch 
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ein wenig zu bewegen oder den PC zu drehen, um etwas Ruhe und Abstand 

zu erfahren. Lautstärken von Telefonen lassen sich regulieren, die Signaltöne 

von eingehenden Mails abstellen. Vielleicht lässt sich auch mit den Kollegen 

eine Vereinbarung über geöffnete Fenster, laufende Radios, Besprechungszei-

ten etc. treffen. Auch die Nutzung von Ohrstöpseln kommt in Betracht, 

jedenfalls wenn man konzentriert an einer bestimmten Sache arbeiten und die 

Einflüsse der Umgebung hierbei ausblenden möchte.  

 

Ist der Beruf einmal gewählt und stellt er sich später als nicht passend heraus, 

gibt es zunächst jedoch nicht die Möglichkeit oder den Mut zu einer grundle-

genden Veränderung, lohnt sich ein Blick ins Private: Ergeben sich hier 

Möglichkeiten, die eigenen Bedürfnisse abzudecken? Sich in der Freizeit 

sozial zu engagieren, dem künstlerischen Talent nachzugehen oder in 

Weiterbildungen zu versinken? Das kann zu einer größeren Zufriedenheit 

führen, immerhin werden die nach Umsetzungen drängenden Fähigkeiten 

jedenfalls zeitweise befriedigt. Es birgt jedoch die Gefahr des stetigen 

Mangels. Die Zeit reicht ggf. nicht, um die eigenen Interessen befriedigend in 

den Momenten nach Feierabend auszuleben. Und eine weitere Gefahr ist 

evident: Diese Aufteilung könnte zur inneren Kündigung im „Hauptberuf“ 

führen. Soweit die meiste Freude aus den Beschäftigungen nach Arbeits-

schluss gezogen wird, vergrößert sich möglicherweise zunehmend der Frust 

im Beruf. Dieser wird zum notwendigen Übel, die Zeit dort wird als quälende 

Wartezeit erlebt. Die Effekte können sich verstärken, was zu einer Art 

Teufelskreis führt. Hier ist es äußerst wichtig, die eigenen Gedanken und 

Emotionen zu reflektieren. Ggf. ist bereits der Zeitpunkt gekommen, sich 

ganz ernsthaft mit den Fragen eines alternativen Berufes zu beschäftigen.  

 

Sylvia Harke weist darauf hin, dass hierfür zunächst eine Positionsbestim-

mung erfolgen sollte. Diese Reflexion sollte schon deshalb ausführlich sein, 

weil – wie Sylvia Harke es ganz zutreffend beschreibt – grundsätzlich jeder 

Mensch die Antworten auf alle Fragen in sich selbst findet. Oder wie es 

Corinna Kegel ausdrückt: „Es gibt nichts hinzuzutun, alles ist im Klienten 

schon angelegt.“ 
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7. Hochsensibilität als Gabe 

 

In diesem Buch wurden wiederholt die negativen Seiten der Hochsensibilität 

erwähnt. Doch sie kann in vielerlei Hinsicht auch ein Segen sein, wie man 

ebenfalls in den vorherigen Kapiteln lesen konnte. Insbesondere Lilith führt 

eine ganze Reihe positiver Aspekte auf.33 Lore Sülwald sieht dies genauso, 

wenn sie schreibt: „Sensibilität ist allerdings keine Schwäche, sondern eine 

Qualität, die sehr wohl auch mit besonderen Stärken einhergeht. Hochsensib-

le Menschen werden leicht unterschätzt. Deswegen geht es darum, sich auf 

die Stärken zu konzentrieren und eine Art Unbeirrbarkeit an den Tag zu 

legen. Erst, wenn wir uns unserer Stärken sehr bewusst sind und genau 

wissen, was wir brauchen, dann können wir so mit unserer Sensibilität 

umgehen, dass wir weder davon überwältigt noch überfordert, überreizt oder 

ausgebrannt sind. Als Folge davon wird auch unser Umfeld unsere Sensibilität 

als Kraft, Qualität und besondere Fähigkeit wahrnehmen. So kommen wir an 

den richtigen Platz im Leben, privat und beruflich.“ 

 

Hochsensible Lebenslust – Kathrin Sohst 
 

Mir gegenüber saß die Redakteurin einer Frauenzeitschrift und wir sprachen 

über Hochsensibilität. Darüber, wie es sich anfühlt, hochsensibel zu sein – 

über Herausforderungen und Frustpotenziale genauso wie über die schönen 

und angenehmen Seiten und sensiblen Stärken von besonders feinfühligen 

Menschen. Irgendwann im Verlauf des Gesprächs schaute sie mich heraus-

fordernd an und fragte mich: „Wenn Sie es sich aussuchen könnten, wären 

Sie dann lieber weniger sensibel?“ Mein Mundwerk war gut in Fahrt und ich 

zögerte keinen Moment, bevor die Antwort energisch aus meinem Mund 

schoss: „Nein!“ Es war ein klares und überzeugtes Nein, und ich lächelte 

dabei. Die Augen meiner Gesprächspartnerin weiteten sich etwas und 

verrieten ihr Erstaunen. „Okay“, sagte sie, „das war eindeutig.“ Die nächste 

Frage lag auf der Hand: „Und warum? Was ist so toll daran, hochsensibel zu 

 

33 Siehe den Beitrag „Lilith über ihre Hochsensibilität“. 
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sein?“ Das Erste, was mir in der ungewohnten Interview-Situation einfiel, 

waren Momente voller Genuss und Lebensfreude. Und ich fing an zu 

erzählen, wie sehr ich die Intensität von Eindrücken genieße, die meine feinen 

Sinnesantennen mir schenken.  

 

Duftende Genüsse 

 

Düfte zum Beispiel sind etwas Wunderbares – vor allem die Aromen der 

Natur. Ich genieße es, die Nase tief in die Blüte einer Rose zu versenken und 

ein paar Mal tief einzuatmen. Unverwechselbar ist der spezifische Geruch der 

Luft im Winter, wenn sich Schnee ankündigt, oder die salzig-heilsame Luft an 

Nord- oder Ostsee – vor allem dann, wenn der Wind vom Meer kommt. Nie 

vergessen werde ich den süßlich angenehmen Duft der norwegischen 

Hochmoore, durch die ich als Jugendliche oft gewandert bin. Oder die 

Vorfreude, die im Frühjahr in mir aufsteigt, wenn ich die erste Schale 

Erdbeeren kaufe und meine Nase dicht über die rot-leuchtenden Früchte 

halte und der süß-saure Erdbeerduft meine Seele tanzen lässt. Und dann ist da 

noch der nach Laub, Moos, Pilzen und feuchter Erde riechende Herbstwald, 

der mir Kraft, Ruhe und das Bewusstsein schenkt, dass wieder ein Lebenszyk-

lus, ein Jahr zu Ende geht. Dass nach der Saat und dem Lauf des Jahres jetzt 

nicht nur die Ernte ansteht, sondern auch Ruhe, Einkehr, Kerzenschein und 

Plätzchenduft näher rücken.  

 

Die Schönheit der Welt 

 

Der erdige Duft des Herbstes und alles, was damit zusammenhängt, bedeutet 

Lebensfreude (… ja, ich bin ein Herbstkind …) und ist eine wahre Freude für 

meine Augen, die alles lieben, was schön ist. Die bunten Blätter, frische, 

leuchtend-rote Äpfel, die vielen erdigen Farbtöne – ob orange, rot, braun, 

gelb und vor allem die Mischung dieser Farben in der Natur. Wer genau 

hinschaut entdeckt echte Kunstwerke, wunderschöne Farbspiele und sieht 

auch, dass selbst im November noch Rosen blühen und andere Pflanzen und 

Büsche jetzt überhaupt erst anfangen ihre prächtigsten Farben zu zeigen. Der 

Herbst ist der Beweis dafür, dass auf die Saat immer die Ernte folgt – ganz 

gleich wie sie auch ausfallen mag. Die bunte Jahreszeit symbolisiert, dass es 

sich lohnt, mit den Zyklen des Lebens zu gehen, anzunehmen, was ist – auch 

die Vergänglichkeit des Lebens – und immer wieder innezuhalten. Und wer 
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hochsensibel ist, der kommt gar nicht daran vorbei, ein Bewusstsein dafür zu 

entwickeln. Denn unsere Sinne und Bedürfnisse weisen uns immer wieder 

darauf hin. Sie schenken uns Dankbarkeit und Demut. Und sie schärfen unser 

Bewusstsein dafür, was wirklich wichtig ist. Das ist ein echtes Geschenk. Ob 

wir nun besonders intensiv riechen, hören, schmecken, sehen und/oder 

spüren können: Es sind die Sinne, die uns mit der Welt verbinden und uns 

nicht nur das Unangenehme wahrnehmen lassen, sondern uns vor allem 

ermöglichen die schönen, angenehmen Dinge intensiv wahrzunehmen, zu 

erleben und andere Menschen dafür zu sensibilisieren. In Zeiten, wo die Welt 

sich immer schneller dreht, erfüllen wir damit eine wichtige Funktion. Es geht 

nicht mehr um höher, schneller, weiter, besser und immer mehr. Es geht 

darum, die Schönheit des Seins und den Reichtum der Natur neu zu entde-

cken und zu würdigen. Mehr denn je … Wir haben die Feinfühligkeit, all das 

wahrzunehmen, statt es nahezu unbemerkt an uns vorbeiziehen zu lassen. 

Wenn wir uns trauen, unsere Wahrnehmung mitzuteilen, und uns den Raum 

nehmen, unsere Bedürfnisse zu leben, dann leisten wir ganz von selbst einen 

wichtigen Beitrag im Wandel der Gesellschaft. Und wir müssen uns dafür 

noch nicht einmal anstrengen, sondern einfach nur ab und an unserer Poesie, 

unserem Sinn für Schönes und Ästhetik, unseren kreativen, musischen oder 

künstlerischen Begabungen Raum geben und ihnen erlauben, schöpferisch 

tätig zu sein, dann entstehen wunderbare Zeugnisse dafür, worum es im 

Leben wirklich geht und was uns reicher macht als der monetäre Wohlstand, 

von dem wir nie wissen, wie lange er währen wird.  

 

Mitfühler und Friedensstifter 

 

Weg von unseren betörten Sinnen hin zu der bei hochsensiblen Menschen oft 

sehr ausgeprägten Empathie, dem inneren Reichtum, der Fähigkeit, intensiv 

zu fühlen und mitzufühlen, und unserem hohen Bewusstsein für Werte und 

Ethik. Hochsensible Menschen sorgen für Harmonie, sind Friedensmacher 

und Feintuner. Es ist für uns ein Leichtes, eine Atmosphäre zu schaffen, in 

der sich Menschen wohlfühlen und ihre Potenziale entfalten können. Ganz 

gleich, ob in unseren privaten Beziehungen oder im Berufsleben: Wenn wir 

uns mit uns selbst und unseren sensiblen Fähigkeiten und zart-starken 

Eigenschaften aussöhnen und uns regelmäßig den Raum nehmen, um gut für 

uns zu sorgen, dann werden wir automatisch zu Wächtern für ein menschli-

ches Miteinander und einen friedlichen und respektvollen Umgang. Es reicht 
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aus, wenn wir dafür einfach wir selbst sind und unsere hohe soziale Kompe-

tenz leben. Wir haben dadurch die Fähigkeit, Menschen zu führen, in Teams 

dafür zu sorgen, dass nach Konflikten die Wogen wieder geglättet werden, 

oder nach einem Streit zu Hause (und einem kurzen Gang in den Garten oder 

auf den Balkon und drei tiefen Luftzügen für die eigene Kraft und Balance) 

mit unserem Bewusstsein für unsere Werte und einer friedlichen, wohlwol-

lenden Haltung den Frieden wieder herzustellen und die Beziehungen zu 

stärken. Denn wir spüren intuitiv, was unsere Mitmenschen brauchen, 

können ihre Perspektive einnehmen und somit nachvollziehen, warum der 

andere so und nicht anders gehandelt hat – selbst dann, wenn wir anders 

reagieren würden. Konflikte setzen sich oft deshalb fest, weil Menschen auf 

ihren Positionen beharren und gar nicht in der Lage sind, sich in ihr Gegen-

über hineinzuversetzen. Für empathisch-hochsensible Menschen ist es ein 

Leichtes, sich in andere hineinzuversetzen. Das passiert fast automatisch. 

Wenn wir selbst in eine Situation involviert sind, gilt es, darauf zu achten, dass 

wir auch für uns und unsere Interessen sorgen. Wenn wir als Dritte an einer 

Situation teilnehmen, dann sind wir die besten Kandidaten dafür, den 

Streitparteien neue Perspektiven und Blickwinkel zu eröffnen und so eine 

Einigung herbeizuführen.  

 

Wertvolle Gefühle 

 

Neben der hohen Empathie bereichern uns unsere intensiven Emotionen: 

Musik, die uns im Innersten bewegt, der tiefe Blick in die Augen eines 

geliebten Menschen, der uns zu Tränen rührt, weil wir das Gefühl haben, 

direkt in die Seele des anderen zu schauen und tief mit ihm verbunden zu 

sein, oder ein Buch, ein Film oder ein Musical, das uns komplett in seinen 

Bann zieht und in dessen Geschichte wir so tief eintauchen, dass wir die 

Gefühle der Protagonisten in uns selbst erleben … Ja, es gibt sie, die 

Situationen, in denen tiefe, alles andere übertönende Gefühle auch mal stören 

können. Und doch ändert das nichts an der Lebensfreude und Lebendigkeit, 

die wir empfinden, wenn wir intensiv fühlen oder mitfühlen. DAS ist LEBEN 

PUR! Wir können entscheiden, wo wir den Fokus setzen wollen … 
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Ganzheitliches Verständnis 

 

Ein weiterer Aspekt der Hochsensibilität ergibt sich ebenfalls aus der 

intensiveren Verarbeitung von Informationen und Reizen. Weil unser 

Verarbeitungsapparat immer auf Hochtouren läuft, sind viele Hochsensible 

kognitiv sehr stark, was ihnen vernetztes und ganzheitliches Denken 

ermöglicht. Wir sind prädestiniert dafür, ungewöhnliche, kreative und 

praxistaugliche Lösungen zu finden. In vielen Berufen sind solche Fähigkeiten 

heute gefragter denn je, denn die Arbeitswelt wird immer komplexer. 

Verknüpft mit den hohen intuitiven Fähigkeiten, der Begeisterungsfähigkeit 

und Gewissenhaftigkeit von hochsensiblen Menschen ergeben sich Qualifika-

tionen, mit denen wir definitiv punkten können und die für die Wirtschaft, die 

zum einen auf der Suche nach qualifizierten Querdenkern und zum anderen 

auf der Suche nach Lösungen für eine neue Arbeitskultur und den digitalen 

Wandel ist, attraktiver sind denn je. Ein weiterer Aspekt: Auch wenn uns 

manchmal selbst Kleinigkeiten des Alltags aus der Bahn schmeißen können, 

sind viele von uns in der Lage, in Krisensituationen blitzschnell zu reagieren 

und Führung zu übernehmen, während andere noch wie gelähmt und 

handlungsunfähig dasitzen. Oft ahnen wir schon voraus, dass etwas passieren 

wird. Andere Hochsensible haben spirituelle und mediale Begabungen und 

Zugriff auf Informationen, die den meisten anderen nicht zugänglich sind. 

Wer diese Gaben mitbekommen hat, weiß dann mitunter nicht nur, dass 

etwas passieren wird, sondern sogar, was passieren wird. So anspruchsvoll der 

Umgang mit diesem Aspekt der Hochsensibilität, der von vielen auch als 

Hochsensitivität bezeichnet wird, sein mag: Wer lernt, damit umzugehen und 

diese Gaben sogar im Beruf zu nutzen – zum Beispiel in beratenden, 

helfenden und heilenden Berufen – kann wundervolle Erfahrungen machen 

und anderen Menschen Gutes tun.  

 

Sensibel stark leben 

 

Es lohnt sich, immer wieder genau hinzuschauen, welche Aspekte der 

Hochsensibilität bei uns stark ausgeprägt sind, welche Fähigkeiten und 

Eigenschaften wir mitbringen und wie wir sie im Alltag integrieren und 

einbringen können – ganz gleich, ob beruflich oder privat. Oft werden wir 

entdecken, dass wir im Beruf die eine oder andere sensible Stärke intuitiv 

bereits seit Langem nutzen. Eine schöne Erkenntnis, denn wenn wir uns das 
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bewusst machen, werden aus unbewusst eingesetzten Eigenschaften Stärken, 

die wir bewusst einsetzen können. Genauso wie wir spüren werden, dass wir 

immer dann entspannen und auftanken können und uns wohlfühlen, wenn 

wir an Orten oder in Situationen sind, in denen wir unsere Sinneswahrneh-

mungen genießen können.  

Die wichtigste Erkenntnis: Hochsensible Menschen verarbeiten jeden Tag 

eine große Fülle an Informationen und Reizen. Solange wir ein Leben führen, 

dass uns dauerhaft überreizt, kann der Frust groß sein. Fangen wir aber an 

unser Leben so zu gestalten, dass wir entsprechend unserer Fähigkeiten, 

Gaben und Bedürfnisse leben – Schritt für Schritt und ohne uns selbst und 

unsere Umwelt dabei zu überfordern – werden wir nach und nach eine große 

seelische Stärke und Lebenskraft entdecken. Einen Schatz, der, wenn wir erst 

einmal beginnen ihn zu heben, immer neue Überraschungen und intensive 

Erlebnisse bereithält. Hochsensible Lebenslust macht uns „reich“ und stark – 

jeden Feinfühler auf seine ganze eigene Art und Weise! 

 

Im Folgenden beschreibt Stephanie Hollstein einen Coaching-Prozess, bei 

dem es darum ging, die Ressourcen und Fähigkeiten herauszuarbeiten, um so 

zu einer neuen Stärke zu gelangen: 

 

 

Sensibilität als besondere Fähigkeit –  

Stephanie Hollstein 
 

„Sensibilität ist keine Schwäche, sondern ein Geschenk.“  

 

Viele Menschen, die in meine Praxis für psychologische Beratung und 

Coaching in Düsseldorf kommen, haben bereits einen langen, leidvollen Weg 

hinter sich. Sie plagen sich mit Selbstzweifeln und sehen sich vielzähligen 

Hürden im Beruf und im Alltag gegenüber. Sie wünschen sich bessere soziale 

und kommunikative Kompetenzen, eine größere Selbstsicherheit oder 

bemängeln, dass ihr Auftreten im Job nicht professionell genug sei. Immer 

wieder geht es auch um das Thema „Abgrenzen“, da viele Situationen und 

Menschen als Belastung empfunden werden. 
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Manche meiner Klientinnen und Klienten kennen bereits die „Ursache“ und 

sind sich bewusst, zur Gruppe der Hochsensiblen zu gehören, während 

andere noch komplett im Dunkeln tappen. Letztere nehmen sich als unzu-

länglich wahr oder meinen, dass es ihnen an unterschiedlichen Kompetenzen 

mangelt. Einige sind schon einen Schritt weiter und fragen sich, welche 

Veränderungen sie in ihrem Leben vornehmen müssen, um sich wohler und 

„richtiger“ zu fühlen. Sie denken dabei eher an eine berufliche Neuorientie-

rung oder eine private Veränderung. 

 

Die Wünsche nach Lernen, Selbstoptimierung und Aufbau neuer Kompeten-

zen kann ich sehr gut nachempfinden. Doch gleichwohl möchte ich den 

Menschen, die zu mir kommen und von sich selbst sagen, sie seien hochsen-

sibel oder introvertiert, einen anderen Impuls und eine andere Lernaufgabe 

geben. Konkret gesagt, möchte ich ihnen zuerst einmal ein neues, wertschät-

zenderes Bild auf sich selbst ermöglichen. Denn die innere Haltung zu sich 

selbst, verändert auch die Wirkung nach außen. Selbstakzeptanz, Selbstan-

nahme, Selbstfürsorge und Selbstliebe sind dabei die Zauberworte. 

 

Natürlich kann jeder von uns an seinem öffentlichen Auftritt feilen. Ich bin 

jedoch der Meinung, dass wir uns zuerst einmal so akzeptieren sollten, wie wir 

sind. Gerade hochsensible Menschen haben eine solche Vielfalt an positiven 

Eigenschaften – insbesondere wenn es um das Zwischenmenschliche geht 

wie Empathie, die Fähigkeit, ein guter Zuhörer zu sein, tiefgehende Bezie-

hungen gestalten zu können usw. – dass es mehr als bedauerlich wäre, sich 

diese abzutrainieren oder sie zu verstecken. Ich bin darüber hinaus der festen 

Überzeugung, dass wir alle nur glücklich und zufrieden sein können, wenn wir 

authentisch sind. Das heißt, sich der besonderen Eigenschaften – Stärken und 

Schwächen - bewusst zu werden und diese wertzuschätzen. 

 

Für mich als Coach stellt sich darüber hinaus oft die Frage, ob meine Klienten 

unter zu hohen Erwartungen an sich selbst leiden oder ob sie sich an dem für 

sie richtigen Platz befinden. Dieser Platz kann sich sowohl auf das Arbeitsum-

feld, den gewählten Beruf als auch auf das soziale Umfeld, also die Menschen, 

mit denen sie sich umgeben, beziehen. Die Frage lautet: Bin ich mit meinen 

Besonderheiten (als HSP oder introvertierter Mensch) dort richtig, wo ich 

gerade bin, oder muss ich mich alltäglich verbiegen und verstellen. Muss ich 
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ständig über meine Grenzen gehen, um Anerkennung und Wertschätzung als 

Person zu bekommen, und wie fühle ich mich dabei? 

 

Entstehen Unwohlsein und Stress aus den überzogenen Erwartungen an sich 

selbst, unterstütze ich meine Klienten dabei, hinderliche Überzeugungen zu 

hinterfragen und aufzulösen. Es geht darum, sich eine gelassenere, weniger 

perfektionistische Haltung anzueignen oder sich Rückzugszeiten und -räume 

zu schaffen, um der Reizüberflutung entgegenzutreten und die Akkus wieder 

aufzuladen. 

 

Besonders berührend ist dabei, zu sehen, welche emotionale und oft auch 

körperliche Erleichterungen die Klienten erfahren, wenn sie merken, dass mit 

ihnen alles stimmt und sie nur lernen müssen, wertschätzender und liebevoller 

mit sich selbst und ihren besonderen Eigenschaften umzugehen, besser auf 

sich und ihre Gefühle zu achten und diese wichtig zu nehmen. Den Umgang 

mit den eigenen Grenzen zu erlernen und sich gleichzeitig auch neuen 

Herausforderungen stellen zu können, schafft Erleichterung und lässt den 

Glauben, nicht „richtig“ zu sein, verschwinden. 

 

Als Beispiel möchte ich gerne einen Coaching-Prozess zum Thema Hochsen-

sibilität und berufliche Neuorientierung aus meiner Praxis schildern: 

 

Das Thema des Coachings 

 

Vor einiger Zeit kam eine Klientin in meine Beratung, die Unterstützung 

suchte, weil sie sich seit geraumer Zeit sehr gestresst und unwohl fühlte. Sie 

brachte dieses mit ihrer beruflichen Situation in Verbindung. Die Klientin, 38 

Jahre, die eine leitende Position in einem Versicherungsunternehmen hat, 

berichtete, dass sie zunehmend unter dem Klima im Büro leiden würde. 

Obwohl sie ihren Job gerne mache, sei sie unzufrieden und fühle sich 

manchmal gleichsam leer und wie ausgebrannt. Sie werde immer gereizter und 

reagiere stark auf die Stimmungen – insbesondere die negativen – in ihrem 

Umfeld. Dies wirke sich mittlerweile auch auf ihr Privatleben aus und auch ihr 

Partner habe sie schon mehrfach auf Veränderungen, die er an ihr erlebt 

habe, aufmerksam gemacht. 

 



 

222 

 

Gefragt nach den konkreten Anlässen für ihre Gefühle berichtete sie, dass ihr 

die Ellenbogenmentalität zunehmend zu schaffen mache. Sie befinde sich 

darüber hinaus ständig in Meetings und Teamsitzungen, die sie als extrem 

energiezehrend empfinde, da sie kaum zu Wort komme. Weil sich andere, 

scheinbar extrovertierte Kolleginnen und Kollegen, immer in den Vorder-

grund drängen würden, habe sie die Lust verloren, sich überhaupt in diesen 

Besprechungen zu Wort zu melden. Darüber hinaus herrsche ständig ein 

extrem hoher Lautstärkepegel im Büro und sie habe kaum einmal die 

Möglichkeit, ungestört zu arbeiten. 

 

Die vereinbarten Ziele 

 

Nachdem wir sowohl die als belastend empfundenen Gegebenheiten als auch 

ihre damit verbundenen Gefühle erkundet und strukturiert hatten – also die 

Auslöser und Reize sowie die subjektiven Reaktionen auf ihrer Gefühlsebene 

– bat ich sie, zu definieren, welche Ziele sie mit meiner Hilfe im Coaching 

erreichen wolle. 

 

Sie sagte, sie wolle ihre kommunikativen Kompetenzen stärken, mehr 

Sicherheit bei Präsentationen und Vorträgen vor Kollegen und Kunden 

bekommen. Weiterhin wolle sie lernen, sich besser durchzusetzen und 

abzugrenzen – auch gegen Gefühle von außen. Sie wünsche sich wieder mehr 

Energie und Freude an ihrer Arbeit. 

 

Nach einer längeren Pause stellte sie – mehr an sich gerichtet – die Frage, ob 

sie überhaupt noch richtig in diesem Job sei. Auf Nachfragen erzählte sie, 

dass sie auch schon überlegt habe, etwas anderes zu machen. Aber sie sei 

doch nun schon so weit auf der Karriereleiter nach oben gestiegen und könne 

das doch nicht aufgeben. Ich fragte sie, welche Ideen sie habe. Sie antwortete 

sehr schnell, dass sie die Themen Gesundheit, Ernährung und Entspan-

nungsmethoden sehr interessieren würden und sie sich schon viel damit 

auseinandergesetzt habe. Sie könne sich vorstellen, Menschen in diesen 

Bereichen zu schulen und zu unterstützen.  

 

Für mich war dies ein wichtiger Hinweis und ich machte sie darauf aufmerk-

sam, dass es zwei Themen gab, die wir im Rahmen des Coachings bearbeiten 

konnten. Welches Ergebnis dabei herauskäme, wäre offen.  
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Ich erklärte ihr, dass wir zuerst einmal schauen sollten, welche Ressourcen sie 

aktivieren könne, um die von ihr definierten Ziele zu erreichen. Andererseits 

hätte ich ihren Wunsch nach einer möglichen beruflichen Neuorientierung 

gehört und auch diesen sollten wir berücksichtigen. Auch wenn diese Aussage 

zu diesem Zeitpunkt von mir bewusst offen formuliert wurde, reagierte sie 

darauf sehr emotional. Sie erklärte mir, dass sie schon gern wüsste, was in ihr 

steckte. Sie würde sich gerne selbst besser kennenlernen und gleichzeitig wäre 

sie neugierig, sich einmal – ganz unverbindlich – damit auseinandersetzen, wie 

es wäre, beruflich etwas anderes zu machen. „Ein bisschen fantasieren“, wie 

sie es nannte. 

 

Wir vereinbarten, zuerst einmal auf ihre Fähigkeiten, Ressourcen und Stärken 

zu schauen, und uns danach mit dem zweiten Thema zu beschäftigen. 

 

Die Auseinandersetzung mit der Hochsensibilität 

 

Da ich zu diesem Zeitpunkt durch die Beschreibung ihrer Situation und 

Gefühle schon eine Ahnung hatte, fragte ich sie, ob sie sich schon einmal mit 

dem Thema Hochsensibilität auseinandergesetzt hätte und wie sie sich selbst 

sehen würde. Auch hier reagierte sie sehr schnell. Und obwohl sie noch 

keinen Kontakt mit diesem Thema hatte, bejahte sie sofort, dass sie eine sehr 

stark ausgeprägte Wahrnehmung und Empfindsamkeit hätte – sowohl in 

Bezug auf äußere Reize als auch auf Stimmungen anderer. Gute Freundinnen 

und auch ihr Partner hätten ihr schon mehrfach gesagt, dass sie ein „Sensibel-

chen“ sei. Dabei hatte sie einen traurigen Gesichtsausdruck. 

 

Ich erklärte ihr, welche besonderen Persönlichkeitseigenschaften hochsensible 

Menschen mitbringen und welch ein großer Schatz das sei. Daraufhin wurde 

sie sehr ruhig und nachdenklich. Ohne dass ich sie darauf aufmerksam 

gemacht hätte, stellte sie mir und sich selbst die Frage, ob es dann gar nicht 

darum gehe, neue Kompetenzen – wie Kommunikations- und Präsentations-

techniken – zu erlernen, sondern vielmehr darum, dass sie gar nicht (mehr) in 

diese Firma oder in diesen Job passe. 

 

Ich erläuterte ihr, dass es sicher die Möglichkeit gebe, Neues zu erlernen, und 

ich sie dabei auch unterstützen könne, doch dass die Frage, ob sie beruflich 

an dem Platz sei der ihren Bedürfnissen, Werten und ihrer Persönlichkeit 
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entspreche, vielleicht wichtiger sei. Denn nach meiner Überzeugung fühlen 

wir uns nur dort auf Dauer wohl und werden erfolgreich sein, wo wir uns 

nicht ständig verbiegen oder verstellen müssen. Anderenfalls müssen wir 

ständig unnötig viel Energie aufbringen, weil wir nicht authentisch sein 

können. Auf Dauer werden wir so nicht zufrieden sein oder laufen sogar 

Gefahr, darüber krank zu werden. 

 

Fähigkeiten und Ressourcen erkunden und wahrnehmen 

 

Um den Prozess von der Gesprächs- auf die Arbeitsebene zu bringen, schlug 

ich ihr vor, gemeinsam mithilfe eines Formats aus dem Neurolinguistischen 

Programmieren (NLP) eine Liste ihrer besonderen Fähigkeiten und Stärken 

zu erstellen. Hierzu gehörten sowohl fachliche als auch persönliche Eigen-

schaften. Hier ein kleiner Auszug ihrer Liste:  

 

 strukturiert, Überblick behaltend 

 kann gut organisieren 

 kann konzentriert arbeiten 

 verantwortungsvoll 

 ziel- und lösungsorientiert 

 bereit, Neues zu lernen 

 begeisterungsfähig, optimistisch 

 kreativ 

 verlässlich, gewissenhaft 

 empathisch, kann gut zuhören 

 kümmere mich um andere, hilfsbereit, etc.  

 

Sie war sehr erstaunt, über welche und über wie viele herausragende Eigen-

schaften sie verfügte. Sie gab zu, sich bisher nie wirklich damit auseinanderge-

setzt zu haben, sondern eher mit dem, was sie nicht könne. Sie habe sich 

bisher häufig selbst kritisiert und kleingemacht. Sie müsse vor diesem 

Hintergrund noch einmal neu überlegen, ob es ihr wirklich darum gehe, sich 

weitere Kompetenzen anzueignen. Hier endete die Sitzung. 
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Zur nächsten Coaching-Sitzung kam meine Klientin in einer gänzlich anderen 

Verfassung. Sie wirkte sehr aufgeräumt und hatte eine weitaus positivere 

Ausstrahlung als bei unserem ersten Treffen. Sie kam direkt auf den Punkt 

und erzählte, dass sie sich viele Gedanken über das, was wir besprochen und 

erarbeitet hatten, gemacht habe. Ihr sei bewusst geworden, dass sie sich an 

ihrem Arbeitsplatz schon seit längerer Zeit nicht mehr wohl fühle, was jedoch 

nicht nur mit dem Klima dort zu tun habe. Vielmehr gehe es darum, dass sie 

dort weg wolle, weil sie etwas anderes machen wolle. Das, was in ihr schlum-

mere, müsse nun Raum finden, sich zu entfalten. Eine erste Idee, was es sein 

könnte, hätte sie ja schon. 

 

Bedürfnisse und Werte erkennen 

 

Nachdem wir uns noch einmal mit ihren Stärken beschäftigt hatten, schlug 

ich ihr vor, einen weiteren Zugang zu ihren Themen finden. Wir befassten 

uns damit, welche Bedürfnisse in ihrer aktuellen Situation nicht genug Raum 

fänden und welche Werte sie zukünftig mehr berücksichtigen musste, um sich 

einerseits wohler zu fühlen und andererseits anders als bisher agieren zu 

können. Die Beschäftigung mit Gefühlen, Werten und Bedürfnissen gibt 

wichtige Hinweise darauf, welche Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, 

wenn es um die Entwicklung einer neuen Job-Idee geht. 

 

Wir fanden heraus, dass folgende Grundbedürfnisse und Werte aktuell zu 

wenig in ihrem (beruflichen) Alltag berücksichtigt oder sogar häufig verletzt 

würden:  

 

 Ruhe und Innehalten  

 tiefgehender (statt) oberflächlicher Austausch mit anderen  

 Nähe  

 geistige Herausforderung  

 Ausübung einer sinnvollen Tätigkeit 

 Gerechtigkeit und Harmonie  

 Freiheit und Unabhängigkeit  

 kreativer Ausdruck 

 körperliches Wohlbefinden 
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Nachdem wir diese Übersicht erarbeitet hatten, war die Klientin sehr bewegt. 

Sie sagte, dass sie in ihrer aktuellen beruflichen Situationen gar nicht sie selbst 

sein könne. Viele ihrer Fähigkeiten könne sie in ihrem Job gar nicht einbrin-

gen. Sie müsse sich ständig verbiegen, um allen – besonders ihrem Chef – 

gerecht zu werden, und es sei ihr jetzt auch klar, warum sie sich so ausgelaugt 

und demotiviert fühle. Sie bemerkte, dass ihr der Ausgleich von Ruhe und 

Innehalten sowie geistigen Herausforderungen und kreativen Phasen 

besonders wichtig war. Es wäre schön, wenn sie mit Menschen zusammenar-

beiten könnte, die ähnlich tickten, und gemeinsam mit ihnen eine sinnvolle 

und sinnstiftende Tätigkeit ausüben könnte. Außerdem stellte sie fest, dass es 

ihr Traum war, selbstständig zu sein, um sich die Themen und Menschen, mit 

denen sie zusammenarbeitete, selbst aussuchen zu können.  

 

Auf ihren Wunsch hin befassten wir uns im nächsten Schritt mit der Frage, 

welche beruflichen Alternativen es für sie gab. Was sich ganz konkret aus den 

bisherigen Erkenntnissen und ihren bisher verborgenen Träumen entwickeln 

lassen konnte. 

 

Ein neues Ziel definieren  

 

Um diesem möglichen neuen Ziel näher zu kommen, nutzten wir ein weiteres 

Format aus dem NLP, das „Alignment“ nach Robert Dilts. Dieser Prozess 

setzt die Annahme voraus, das Ziel wäre schon erreicht. Er richtet sich an der 

Formulierung „Tu mal so, als ob“ aus. Ich bat meine Klientin sich vorzustel-

len, sie hätte ihr Ziel einer neuen beruflichen Tätigkeit schon erreicht. Dann 

leitete ich sie durch das Format und ließ sie erkunden, wie ihr optimaler 

Arbeitsplatz und das Arbeitsumfeld aussähe, was sie dort täte, welche 

Fähigkeiten sie dort nutzen würde, welche Überzeugungen und Werte sie 

leiteten, welche Vision und Mission damit verbunden wäre usw. Nachdem die 

Klientin durch das Coaching-Format gegangen war, hatte sie eine Menge 

wichtiger Informationen über sich selbst und das, was ihr bei einem anderen 

Job wichtig wäre, zusammengetragen. Mit diesen Erkenntnissen beendeten 

wir die Sitzung. 

 

In der nächsten Sitzung berichtete sie über die Gedanken, die in den letzten 

vier Wochen immer konkretere Formen angenommen hatten. Zuerst einmal 

teilte sie mir mit, wie viel besser sie sich schon dadurch fühle, dass sie nun 
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erkannt und auch verinnerlicht habe, dass sie durch ihre Hochsensibilität über 

besondere Fähigkeiten verfüge, die sie nun mehr wertschätzend wolle. 

Anstelle ständiger Versuche, sich zu ändern, wolle sie viel mehr als bisher auf 

ihre einzigartigen Stärken schauen und versuchen, diese auch einzusetzen. 

Weiterhin habe sich für sie in den letzten Wochen ein relativ klares Bild 

ergeben, was sie gerne tun wolle. Sie wisse nun, dass sie gerne eine Weiterbil-

dung zur Gesundheitsberaterin machen würde. Ihr Wunsch sei es, gemeinsam 

mit einer Freundin, die schon in diesem Bereich tätig sei, eine Praxis zu 

eröffnen, in der sie Entspannungskurse, Ernährungsberatung und Gesund-

heitsworkshops anbieten würde. Sie führte jedoch auch an, dass ihr noch ein 

wenig Mut fehle, diesen Schritt konkret zu verfolgen, da sie etwas Angst vor 

der Zukunft habe und auf die finanzielle Sicherheit ihres aktuellen Jobs nicht 

verzichten wolle. 

 

In den folgenden zwei Sitzungen befassten wir uns damit, zu schauen, welche 

Ressourcen sie noch für die gewünschte Veränderung brauchte, und ankerten 

diese. Darüber hinaus unterstützte ich sie darin, hinderliche Glaubenssätze, 

die sie immer mal wieder in Form von Sätzen wie „ich kann doch nicht …“ 

oder „ich darf doch nicht …“ äußerte, aufzulösen und durch neue förderliche 

Überzeugungen zu ersetzen. 

 

Nach der fünften Coaching-Sitzung hatte sie sich zu einem großen Teil mit 

ihren besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten als hochsensible Frau 

versöhnt und konnte sie nunmehr als großes Geschenk annehmen. Ihr war 

bewusst geworden, wie wichtig es war, bei allem, was sie tat, gut auf sich 

selbst zu achten – gerade in herausfordernden und anstrengenden Lebenssitu-

ationen. Immer wieder für Rückzugsmöglichkeiten und Ruhephasen z. B. in 

der Natur zu sorgen, half ihr, ihre Akkus wieder aufzuladen und ausgegliche-

ner zu sein. Andere Menschen, besser gesagt die richtigen Menschen sah sie 

nun nicht mehr ausschließlich als Energieräuber an, sondern als wertvolle 

Quelle, die ihr Zufriedenheit und neue Impulse geben konnten.  

  

Gleichzeitig hatte sie auch eine neue berufliche Perspektive entwickelt und 

wusste, welche konkreten Schritte sie nun gehen musste. Sie hatte sich 

entschieden, noch ein Jahr in ihrem Job zu bleiben und parallel ihre freiberuf-

liche Tätigkeit zu planen, indem sie einen Businessplan erstellen und an 

verschiedenen Weiterbildungen teilnehmen würde. Zur ersten Weiterbildung 
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sowie einem Informationsgespräch für Existenzgründer bei der IHK hatte sie 

sich bereits angemeldet und auch schon mit ihrer Freundin gesprochen. Der 

ganze Coaching-Prozess dauerte fünf Sitzungen à 1,5 Stunden.  

Im Laufe des anschließenden Jahres hielt sie mich von Zeit zu Zeit über ihre 

Entwicklung auf dem Laufenden und nach anderthalb Jahren erhielt ich eine 

Mail mit der Einladung zur Eröffnung ihrer Praxis für ganzheitliche Gesund-

heitsberatung. 

 

Mehr Power und Erfolg für Hochsensible –  

Susanne Hake 
 

Es war Kristin34 von weitem anzusehen, wie es ihr ging. „Viel zu gut!“ So 

hätte sie sich noch vor Kurzem ausgedrückt. Aus Angst, es nicht wert zu sein 

und für ihren Übermut vom „Universum gleich wieder eins auf den Deckel“ 

zu bekommen. Stattdessen rief sie: „Ich hab den Job!“ Glücklich lächelnd 

verkörperte sie nun, dass sie gelernt hatte, nicht nur zu geben, sondern auch 

anzunehmen. Sie schaute mich herausfordernd an: „Sie fragen ja gar nicht, ob 

er die Frage gestellt hat!“ Da war sie noch, ihre strenge Beharrlichkeit, doch 

sie hatte inzwischen nahezu spielerischen Charme. „Hat er?“, fragte ich. Sie 

nickte. Ich schüttelte den Kopf. Viele der Verantwortlichen der Personalabtei-

lungen hatten sich diese Frage offensichtlich immer noch nicht abgewöhnt: 

Was sind Ihre Stärken und Schwächen?  

 

Konnte jemand in einer Bewerbungssituation überhaupt ehrlich sein? Und 

warum wird diese Frage so vielen meiner Klienten noch immer gestellt? 

„Haben Sie mit Version A oder Version B geantwortet“, fragte ich weiter. 

Kristin setzte sich diesmal nicht an den Arbeitstisch in meiner Praxis, sondern 

in den Sessel mit Blick in den Hof: „B.“ Ich nahm ihr schräg gegenüber Platz: 

„Alle Achtung.“ Das hieß, Kristin hatte sich ihrem zukünftigen Arbeitgeber 

gegenüber wahrhaftig verhalten und nicht, wie in der üblichen Version A, 

raffiniert-zynisch eine Stärke zu einer Schwäche umformuliert. Dann musste 

die Person und der zukünftige Arbeitsplatz das wert gewesen sein. „Wie 

 

34 Alias-Name. 
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genau?“ – „Als Stärke meine Sensibilität.“ Den Teil hatte sie, das Strahlen in 

ihren Augen verriet das, begriffen. „Stimmt.“ – „Und als Schwäche …“, das 

war schon fast ein Grinsen, das da auf ihrem Gesicht entstand, „… meine 

Sensibilität.“ Wow, das berührte, mich zumindest. „Wie hat er reagiert?“ – 

„Gelacht, noch lauter als ich.“ Ich atmete auf. Kristin würde, wie von ihr 

gewünscht, Führungskraft – und damit glücklicher – sein. 

 

Die mobile Komfortzone 

 

Kristin zählte zu den Hochsensiblen, die spüren, dass die angebliche 

Komfortzone kein wirklich komfortabler Ort ist. Unter der dort unweigerlich 

aufkommenden Langeweile fühlte sie Unbehagen. Sie wollte sich nicht 

betäuben müssen, um ihre Wahrnehmung ignorieren zu können. Auch nicht 

mit blindem Aktionismus. Eigentlich. Doch als sie das erste Mal in meine 

Praxis kam, war sie schon wieder kurz davor gewesen, auf unterer Ebene in 

ein zum Scheitern verurteiltes IT-Großprojekt einzusteigen. Was fehlte ihr? 

 

Rein kognitiv gesehen: ein belastbares Denkmodell. Denn tatsächlich sah 

Kristin keine Alternative dazu, sich dem vermuteten Weltbild anzupassen, das 

für ihre Mitmenschen zu funktionieren schien: Die Komfortzone ist eine 

Scheibe, drum herum lauert der Abgrund, ein mit Ungeheuern durchseuchter, 

kalter Ur-Ozean. So weit, so schrecklich. Doch was, wenn es zwischen der 

langweiligen Komfortzone und der angsterfüllten Panikzone noch eine andere 

gäbe? Das Lernzonen-Modell eröffnet ein neues Feld, die Lernzone und 

damit neue Möglichkeiten. Kristin hatte schon bald ihr praktisches AHA-

Erlebnis: Dieser Zustand in der Lernzone, zwischen Langeweile und Angst, 

war das nicht genau der, der auch Flow genannt wurde? Dieser nahezu 

rauschhafte Zustand zwischen Unter- und Überforderung?  
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Lernzonen-Modell nach Senninger 

 

Kristin lernte gerne und viel. Unter anderem, dass ihr persönlicher Raum 

nicht erst an ihrer Haut aufhörte, sondern sie mindestens 45 Zentimeter um 

sich herum als Schutzgebiet begreifen durfte. Hier konnte sie sich, aufrecht 

und geerdet, sicher fühlen. So trat Kristin auch beruflich in die Lernzone. 

Statt wie gewohnt, wie ein gehetztes Kaninchen horizontal hakenschlagend 

von einem Job zum nächsten zu flüchten, eignete sie sich weiteres Fach- und 

Führungswissen an. Sie wagte den Schritt nach oben.  

 

Aus dem Nebel in die Klarheit 

 

Ich absolvierte Ende der 90er eine dreijährige Ausbildung in Integrative Body 

Psychotherapy (IBP) bei Jack Lee Rosenberg. Seitdem halte ich nicht nur 

Wahrnehmungs- und Körperarbeit für immens hilfreich für Hochsensible, 

sondern auch geistige und emotionale Klarheit. Zunächst sich selbst, seinen 

Absichten und Zielen gegenüber. Viele Hochsensible sind verständlicherweise 

erleichtert, wenn sie mit dem Begriff „Hochsensibilität“ eine Erklärung für ihr 

Anderssein gefunden haben. Doch musste ich oft beobachten, wie sich einige 

in das verlieren, was Carolyn Myss als Wundologie bezeichnet: Die narzissti-

sche Identifikation mit den eigenen Verletzungen. Hochsensibilität ist ein 

Phänomen, das oft irrlichternde Energie und raffiniert verkleidete Schatten 

mit sich bringt. Kaum etwas verursacht mehr unnötiges inneres und äußeres 
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Drama als die Hochsensibilität. Kann das Phänomen der eigenen Hochsensi-

bilität, die Stärken und die Schwächen entspannter betrachtet werden?  

 

Jeder Mensch ist in gewisser Hinsicht 

 

a) wie alle anderen Menschen 

b) wie einige andere Menschen 

c) wie kein anderer Mensch  

 

(Clyde Kluckhohn und Henry A. Murray) 

 

Ich bin überzeugt, dass jede und jeder Hochsensible, im Sinne des obigen 

Zitats a) Mensch mit menschlichen Bedürfnissen ist, b) durch die spezielle 

neuronale Konstitution zur Gruppe der Hochsensiblen gehört, c) einzigartig 

ist und eine beruflich verwertbare Einzigartigkeit in sich entdecken kann. 

 

Als ganzheitliche Kommunikationsberaterin und Coach mit dem beruflichen 

Hintergrund Werbung und Spielfilmregie einerseits und Körperpsychothera-

pie und Osteopathie andererseits, halte ich es für wichtig, dass Hochsensible 

für sich selbst definieren, was Erfolg für sie bedeutet. Die individuelle 

Definition ist meist eine andere als die der Eltern, des Finanzamts oder die 

von Hochglanzmagazinen.  Wie auch immer Sie also beruflichen Erfolg 

bestimmen, er wird mit einer passenden Position verbunden sein. Entweder 

unabhängig von einer Hierarchie oder häufig zwar in einer solchen, aber 

höher als bisher. Warum? Nach meiner Erfahrung sind herkömmliche 

Hierarchien für Hochsensible besonders stressig.  

 

Die amerikanische Sozialpsychologin Amy Cuddy erwähnt in ihren Vorträgen 

Studien an Primatengruppen, aus denen hervorgeht, dass der Stresslevel für 

ein Mitglied nachweislich sinkt, sobald es in der Hierarchie aufsteigt. Klar, 

Affen machen keine Überstunden und haben keine Steuerprogression, doch 

auf der körperlich-emotionalen Ebene lässt sich dieses Ergebnis auf Men-

schen übertragen: Je höher sie in der Realität einer Hierarchie stehen, desto 

weniger stresshormonell belastet sind sie.  

 

Lohnt es sich also für feinsinnige Menschen, beruflichen Aufstieg anzustre-

ben? Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Borwin Bandelow formulierte es, zumindest 
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für schüchterne Menschen, so: „Wenn Sie das deutliche Gefühl haben, dass 

Leute, die Ihnen nicht das Wasser reichen können, über Sie bestimmen oder 

sich besser durchsetzen können, sollten Sie all Ihre Raffinesse dransetzen, um 

die Ihnen zustehende Position zu erreichen. Der Klügere sollte nicht immer 

nachgeben – denn das würde konsequenterweise zur Weltherrschaft der 

Schwachköpfe führen.“ 

 

Kristin erkannte, dass mehr berufliche Verantwortung sie auf erfreuliche 

Weise aus der Opferrolle führen konnte.  

 

Die Schritte, um die eigene Geschichte zu ändern 

 

Kein Mensch ändert sich gerne, auch nicht, um erfolgreicher zu werden. 

Doch davon ausgehend, dass jeder Mensch seine eigene Welt durch diverse 

Filter und Geschichten gestaltet, gibt es einen funktionierenden Hebel: 

Lediglich die Geschichten, die sich diese Person über sich selber, die Welt 

und andere Menschen erzählt, zu ändern. Denn oft sind es genau diese 

Geschichten, die zwischen der Person und ihrem Erfolg stehen. Wie das 

funktionieren kann, werde ich im Folgenden schildern. Das Beste: Das 

Wesentliche, die Einzigartigkeit der Person, bleibt dadurch unberührt. Der 

beruflich verwertbare Teil der Einzigartigkeit wird, vorausgesetzt die 

Geschichten wandeln sich in realistischere, sogar deutlicher und überzeugen-

der. 

 

Von diesen Erfahrungen und Gedanken inspiriert, entwickelte ich im Jahr 

2008 STORYdynamics®. Ziel der Methode ist es, selbstbestimmter zu leben, 

indem die eigenen Geschichten erkannt und gegebenenfalls geändert werden. 

Die fünf ersten Buchstaben von STORYdynamics®, S. T. O. R. Y., stehen 

dabei für die fünf Schritte dieses Geschichten-Veränderungsprozesses: 

 

 Situation  

 Transformation  

 Organisation  

 Rekreation  

 Yippie!  
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Im Einzelnen funktioniert dieser Prozess, den auch Kristin durchschritt, 

folgendermaßen: 

 

Situation – Heben Sie Ihre verborgenen Schätze  

 

In diesem Schritt geht es darum, Bestandsaufnahme zu machen, tiefer zu 

graben und sich sowohl die offiziellen als auch die inoffiziellen Geschichten 

anzuschauen. Denn die wirklichen Stärken liegen oft im Schatten, bezie-

hungsweise sind sie für andere offensichtlich, doch für einen selbst nicht.  

 

Hier erkannte Kristin nicht nur ihre bereits vorhandenen Führungsqualitäten, 

die sie nie als solche wahrgenommen hatte. Sie stellte auch fest, dass und wie 

sie sich selber sabotierte, indem sie sich ungenügend abgrenzte, unklar 

kommunizierte und stärkende Möglichkeiten und Angebote schlicht übersah. 

Ein Teil ihrer Kräfte war noch in alten, negativen Geschichten gefangen. Sie 

entschied sich, den beteiligten Personen zu verzeihen, vor allem auch sich 

selbst. 

 

Transformation – Vergegenwärtigen Sie sich Ihre Vision 

 

In diesem Schritt geht es um ganzheitliche Zielsetzung. Wissenschaftler wie 

Debra Johnson und Jeffrey Alan Gray zeigten in ihren Studien, dass introver-

tierte Personen (Ca. 70 Prozent aller Hochsensiblen sind, so Elaine Aron, 

introvertiert) schwer von außen zu motivieren sind. Deshalb muss der 

Zugang zu Zielen ein anderer als der übliche sein. Denn auch von innen 

kommende Träume, Wünsche und Begehren lassen sich verwirklichen.  

 

Bei diesem Schritt formulierte Kristin gleich vier für sie persönlich sehr 

motivierende Visionen:  

 

 eine „schamlos egoistische“ für sich selbst  

 eine für das Team, das sie in Zukunft leiten wollte  

 Eine für ihre Familie und ihre Freunde.  

 Eine für die weitere Entwicklung der Menschheit. 
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Organisation – Entwickeln Sie Strukturen und Strategien 

 

In diesem Schritt entsteht ein konkreter Plan, um die eigenen Visionen zu 

verwirklichen. Auf dem Weg zum Ziel liegen Hindernisse. Einige davon sind 

schon vorher absehbar, andere nicht. Welche Allianzen bestehen bereits, 

welche können noch gestaltet werden? Welche Ressourcen sind vorhanden, 

wie können diese effektiv eingesetzt werden? Und: Wie gehe ich mit gefühlten 

Misserfolgen um und erkenne gegebenenfalls etwas Wegweisendes darin? 

 

Hier prüfte Kristin ihre bisherigen Gewohnheiten und ihre Umgebung: Mit 

was fühle ich mich wohl? Mit was nicht? Wie sind meine Grenzen rechtzeitig 

spürbar? Welche Personen sind gut und/oder unterstützend für mich? Von 

welchen nehme ich lieber liebevoll Abstand? Diese Klärung setzte Zeit und 

Energien frei, die Kristin in zielführendes Lernen, Entwicklung und Durch-

führung ihres Plans investierte. 

 

Rekreation – Entspannen Sie, um zu optimieren 

 

In diesem Schritt geht es darum, Entspannung zu lernen. Gerade für 

Hochsensible ist es hilfreich, sich im eigenen Körper geerdet und wohl zu 

fühlen. Das vegetative Nervensystem, vor allem der verdauungs- und 

heilungsfördernde Anteil, der Parasympathikus, ist dabei der beste Verbünde-

te. So gestärkt, wird ein frischer Blick auf Vision, Plan und Umsetzung 

geworfen. Rekreation bedeutet nämlich auch Wiedererschaffen, hier im Sinne 

von Verbesserung und Optimierung. 

 

Kristin stellte sich, nach einigen Feldversuchen, ein tägliches und ein 

mindestens zweimal wöchentliches Entspannungs- und Trainingsprogramm 

zusammen. Wichtigstes Kriterium war für sie, dass das körperliche Üben sie 

auch emotional stabilisierte – und ihr Spaß machte. Für sie war das ein 

täglicher, mindestens 20-minütiger, langsamer Mittagspausen-Spaziergang 

durch den Park. Und zweimal die Woche Aikido. Dabei und danach hat sie 

ihre besten Ideen. 
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Yippie! – Feiern Sie Happy Ends und neue Starts 

 

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das Neugelernte zu sondieren und definitiv 

zu entscheiden: Was aus meiner Vergangenheit möchte ich mit in die Zukunft 

nehmen? Was lieber nicht? Was kann und will ich ganz konkret in der 

Gegenwart unternehmen, um meine Vision zu verwirklichen? Täglich, 

wöchentlich, monatlich, digital und analog, alleine und vor allem auch 

zusammen mit anderen Menschen. 

 

Kristin, die früher vor Entscheidungen eher zurückschreckte, sah diese 

inzwischen als aufregenden Teil der Lernzone. Und oft, zum Beispiel beim 

Thema Netzwerken, erkannte sie, dass es gar nicht immer um eine Entschei-

dung geht, sondern oft auch um eine Wahl. Ihre freie Wahl zwischen 

verschiedenen Möglichkeiten.  

 

Ein hoffnungsfrohes Fazit 

 

Für Kristin ist die Sensibilität nicht nur eine Stärke und Schwäche, sondern 

sogar ein Wert. So wie die anderen Werte, die sie in ihrer neuen hochdotierten 

Position wirklich lebt: harmonische Zusammenarbeit, Produktivität und 

Transparenz. Das motiviert sie, auch als introvertierte Hochsensible, jeden 

Morgen neu. 

 

Jede und jeder Hochsensible ist in bestimmter Hinsicht so wie kein anderer 

Mensch. Was bedeutet das für Sie? Und: Was ist Ihr nächster Schritt? 

 

 

Im Folgenden schreibt Caren Klaschka über die Macht der inneren 

Ausrichtung. Dabei wird sehr deutlich, dass aus der Hochsensibilität – mit 

einer entsprechenden förderlichen Einstellung hierzu – eine enorme Kraft 

erwachsen kann. Gleichermaßen wird erkennbar, dass sie andererseits auch 

äußerst belastende Wirkungen entfalten kann. Im zweiten Teil ihres Beitrages 

führt Caren Klaschka ein Beispiel an, in welchem der Klient aufgrund seiner 

Wahrnehmung resigniert. Er spürt, dass Menschen um ihn herum nicht 

stimmig mit sich selbst sind. Falsche Blicke und falsche Gesten machen ihn 

rasend. Oder, wie er selbst sagt: „Verzweifelt. Ohnmächtig. Einsam. Aus-

sichtslos. Betroffen. Sehr traurig. Nein: Völlig deprimiert.“ Dieses Beispiel 



 

236 

 

soll zugleich als Überleitung zum nächsten Kapitel dienen: „Hochsensibilität 

als Belastung“.  

 

Ulrike Hensel bekräftigt die Subjektivität des persönlichen Erlebens: „Die 

Geisteshaltung entscheidet über Glück und Unglück. Was viele nicht wissen: 

Das gefühlsmäßige Erleben ergibt sich nicht zwangsläufig aus dem äußeren 

Geschehen, sondern im Umweg über die Gedanken, die man sich dazu 

macht, über Deutung und Gewichtung. Dies wird bestens ausgedrückt in 

einem Ausspruch, der dem antiken Philosophen Epiktet zugeschrieben wird: 

„Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Urteile und 

Meinungen über sie.“ In dieselbe Richtung geht ein Zitat des Psychoanalyti-

kers und Philosophen Erich Fromm: „Glück ist kein Geschenk der Götter, 

sondern die Frucht innerer Einstellung.” 

 

 

Die innere Ausrichtung – Caren Klaschka 
 

Über die Jahre habe ich als Coach und Trainerin während meiner Arbeit mit 

hochsensiblen und normalsensiblen Menschen festgestellt, wie unterschied-

lich stark ein Mensch an einer gewissen Eigenart oder Verhaltensweise leiden 

kann. Ebenso kann das Maß der erwünschten Veränderung jeweils sehr 

unterschiedlich ausfallen. Letztlich hat mich immer wieder ein Aspekt 

interessiert: Was macht den Unterschied aus zwischen dem, was das Leid 

erhält, und dem, was das Leid zu transformieren vermag? 

 

Mangel oder Herzenswunsch 

 

Der marktträchtige Slogan „Du kannst alles, wenn du nur weißt, wie“ 

vermittelt Menschen den Eindruck, dass sie noch immer die Dinge unzu-

reichend oder verkehrt angehen. Dass also etwas falsch mit ihnen ist, solange 

sie nicht den Lebensstandard, den Erfolg, das Ansehen, die Gesundheit etc. 

genießen, von denen offenbar doch alle träumen und die anscheinend allen 

zugänglich sind. Diese Art der endlos möglichen Optimierung bezieht sich 

vorwiegend auf kulturell-konditionierte Lebensumstände und materielle sowie 

beziehungsorientierte Wunschbilder. Die Wunschbilder werden zwar zur 

Herzenssache deklariert, aber das Sehnen, das Wünschen kommt nicht aus 



 

237 

 

dem Herzen, sondern aus der Person, die etwas vermisst, die etwas sucht, der 

etwas fehlt. Hier werden Dinge derart vermischt, dass man glaubt, seinem 

Herzen zu folgen, doch man folgt dem Mangel. Denn wir verwenden in der 

heutigen Zeit dieses Wort „Herz“ für etwas in uns, aus dem uns offenbar in 

bestimmten Zusammenhängen Freude und Wohl und Glück beschert 

werden. Bis das Gefühl wieder vergeht und wir erneut Zusammenhänge 

wünschen und suchen, damit sich dieses angenehme Empfinden, das Nicht-

Leid, wieder erleben lassen mag. Die wahre Herzenskraft aber sucht nicht, 

vermisst nicht, braucht nicht, verlangt nicht. Sie ist satt. Aus ihr heraus zu 

leben ist in der Tat Fülle, in welchen Zusammenhängen auch immer. Sie sind 

quasi nur Dekoration oder Bonus. 

 

Zwar gewinnt ein Mensch in solch ausgerichteten Seminaren positive 

Einsichten, angenehme Gefühle und wachsende Hoffnung. Dennoch kann 

ich in der Beratung beobachten, dass viele von ihnen von einem Seminar zum 

nächsten reisen. Immer wieder mit gleichen Themen und mit einer wachsen-

den Sehnsucht, beinahe Abhängigkeit, nach der beschwingenden Gemein-

schaft vor Ort. Bis zum nächsten Seminar. Es scheint jedoch für den eigenen 

Lebensentwurf oder Alltag nicht nachhaltig transformierend zu wirken. 

 

Herzenswunsch und Mut 

 

An anderen meiner hochsensiblen Klienten fällt mir wiederum ein ganz 

anderes Bild auf: Sie suchen nicht die Optimierung ihrer Person, da sie sich 

mit ihr weitestgehend angenehm stimmig fühlen und keinen gravierenden 

Mangel oder Makel an sich wahrnehmen. Sie kommen mit dem ganz anderen 

Bestreben in die Praxis, für sich und aus sich selbst heraus mehr Bestätigung 

und Mut zu erfahren, um die bereits positiv erblühte Lebenshaltung in einem 

scheinbar erlebten Gegenwind gut aufrecht erhalten zu können. Ihre 

Aufmerksamkeit war auf Herzensfreude mit sich selbst gerichtet und von hier 

aus auch mit anderen. Letzteres aber scheint Probleme zu bereiten. Ihre 

Andersartigkeit verleitet das Umfeld eher zu Kritik, Unverständnis und 

Provokationen, sich der Allgemeinheit besser anzupassen. Dieser Gegenwind 

erfordert Standfestigkeit, um mit den anderen dennoch den eigenen Platz im 

Gefüge gut einnehmen zu können. So gesehen streben auch diese Klienten zu 

mehr Harmonie mit dem Außen, doch nicht aufgrund eines empfundenen 
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inneren Mangels mit sich selbst, sondern aufgrund eines Harmoniebedürfnis-

ses mit ihrem Umfeld. 

 

Die innere Ausrichtung 

 

Nach all diesen Beobachtungen erscheint es mir, dass alle Gedanken, Gefühle 

und damit der Körper und das Verhalten auf bestimmte Weise von einer 

bestimmten Kraft gespeist und gefärbt werden. Es ist eine Kraft, die alles 

durchdringt. Offenbar ist es sehr relevant, aus welcher Quelle, von welchem 

Ort aus in uns diese Kraft wirkt. Ob sie aus dem Ego kommt oder aus dem 

klaren Herzen. Hier entscheidet sich maßgeblich, ob der Einfluss der 

entsprechenden Kraft die Dinge leidvoll werden lässt oder eben nicht. Die 

Wirkungsweise kann vielleicht verglichen werden, wie jene bei dem Format 

der Logischen Ebenen von Robert Dilts. Hier beeinflusst die obere Ebene 

alle darunter liegenden Ebenen des Menschen in Bezug auf seinen persönli-

chen Erfolg, auf Wachstum, Erfüllung, Gesundheit und Ausrichtung im 

Leben. Die Kraft der obersten Ebene beeinflusst die Aspekte in Bezug auf die 

Umgebung, in der ein Mensch sich einbringt, was und welche Dinge er dort 

tut, wie, mit welchen Fähigkeiten und welchem Wissen er sich einbringt, 

warum und aus welchen Gründen er in welcher Position oder Rolle dies 

genau dort tut. Die ausschlaggebende Kraft, die all dies durchtränkt und 

belebt, kommt aus der inneren Ausrichtung. Sie liegt auf der obersten Ebene 

mit der Frage: Für welches Ziel, das größer ist als du selbst, setzt du dich als 

Mensch ein? Hier empfinden wir Phänomene und Qualitäten, die aus der 

Wahrnehmung als Person hinausragen und die alles weitere beeinflussen. Hier 

offenbaren sich die Grundhaltung zum Leben, die Visionen und damit jene 

Kraft, die sogar die Vision selbst überragt. Diese Ebene gehört keiner 

Religion oder Philosophie an, sie ist eine allen Menschen angeborene 

Verbindung zur alles Leben umfassenden Kraft. Sie lässt den Menschen in 

sich selbst als wertvoll empfinden und sein Tun und seine Rolle werden von 

dieser Kraft derart durchtränkt, dass sie durch Lebendigkeit genährt und satt 

gemacht werden. Ob andere es verstehen und gut heißen oder nicht. 

 

Die Haltung des Menschen zu sich selbst und zu den Dingen, zum Leben und 

zum Dasein ist ausschlaggebend dafür, ob etwas als Freude oder Leid 

wahrgenommen wird oder nicht. Wird die Haltung nicht von dieser schöpfe-

rischen Kraft durchdrungen, weil hier wenig bewusste Anbindung oder 
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Lebendigkeit besteht, so übernimmt quasi automatisch eine andere Instanz 

die Leitung. Sie ist das Gefüge von Gedanken aus Vergangenheit und 

Zukunft und arbeitet im Kopf. Der Verstand versucht dann in Bestform die 

Kontrolle zu übernehmen in der Illusion, die Dinge derart formen und 

gestalten zu können, dass sich Nicht-Leid ergibt. Er tut dies vornehmlich in 

Form von Vergleich, Zuordnung, Spekulation und Bewertung. Hier entstehen 

aufgrund seiner Impulse entsprechende Deutungen, Erfahrungen, Wünsche, 

Muster, Bilder, Ziele und Erwartungen. Großen Einfluss üben Kindheit, 

Erziehung, Herkunft, Überlebensstrategien, Kultur und Konditionierung auf 

ihn aus. Sein Wirkmechanismus kann sich in Form von klaren Gedanken 

darstellen oder als still wirkende Überzeugungen. Letzteren sind wir in 

Coachings am meisten auf der Spur, weil sie ungeahnt mit die höchste 

Wirkung ausüben. 

 

Zum Beispiel haben gerade Hochsensible, wenn sie als Erwachsene in die 

Praxis kommen, über viele Jahre eher unbewusst mit dem persönlichen 

Glaubenssatz gelebt, dass mit ihnen etwas falsch sei. Durch diese etablierte 

Grundhaltung wurden Augenmerk und Anstrengung darauf ausgerichtet, wie 

man besser in das Umfeld passen könnte, um Anerkennung und Würdigung 

zu erlangen. Eine solche Haltung verdeutlicht dann, wie stark sich dieser 

Mensch von sich selbst abgewendet und sich von dem Urteil und der 

Meinung anderer abhängig gemacht hat. Eine solche Haltung stellt folgen-

schwere Weichen.  

 

Für mich gerät Hochsensibilität in einen spannenden Kontext, gemessen 

daran, wie sich der geringe Reizfilter und das damit intensiv empfundene 

Erleben sowohl der schöpferischen Kraft als auch der bewertenden Gedan-

ken auf die Haltung auswirken. Sie machen das erscheinende Persönlichkeits-

bild aus. Die kontroversen Diskussionen in der psychosozialen Fachwelt 

darüber, ob sich nur der Umgang mit einer eben nicht veränderlichen 

Persönlichkeit optimieren lässt oder eine Persönlichkeit überhaupt veränder-

bar ist, verwundern mich. Nach meinen Beobachtungen gelingt es Menschen, 

selbst bei stark negativ bewerteter Startposition ins Leben, mit zunehmendem 

Alter und Erleben, sich stetig derart stimmig zu verändern, dass oftmals die 

alten Spielkameraden aus der Kindheit denjenigen nicht wiedererkennen. 
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Dieser interessante Aspekt, wie die Haltung eine hochsensible Person 

beeinflusst, in der Art, wie sie mit der eigenen Persönlichkeit und vor allem 

mit der angeborenen Hochsensibilität umgeht, sie als Last oder als Gabe 

empfindet, möchte ich gern an zwei unterschiedlichen Klienten deutlich 

machen. Den einen Klienten, Herrn Konrad, erlebte ich zu jener Zeit, als ich 

noch als Beraterin für arbeitsuchende Akademiker, Musiker und Künstler im 

Rahmen eines Sozialprogramms tätig war. Den anderen Klienten, Herrn 

Anger, habe ich insgesamt über viele Monate als Coach für HSP begleitet. Ich 

habe diese beiden gewählt, da sie einerseits beide Männer sind, somit in der 

Beratung bisher zu der Minderheit gehören im Vergleich zu der hohen 

Anzahl an hochsensiblen Frauen und da sie andererseits ähnliche Ausgangs-

positionen in Bezug auf ihre Kindheit und Vita mitbringen. 

 

Klient A, Herr Konrad 

 

Herr Konrad35 wurde mir von meiner Kollegin in der Beratungsstelle 

vorgestellt und kam aufgrund seiner Ausbildung in meine Betreuung. Der 

junge Mann aus Deutschland, Ende zwanzig, hatte seine Schauspielausbildung 

erfolgreich beendet. Mit einem Abiturabschluss von 1,8 und einem bisher 

offenbar kontinuierlichen Werdegang suchte er nun in seinen Bewerbungsan-

gelegenheiten Unterstützung für ein erfolgreiches Marketing als Schauspieler 

sowie die Verbindung zu Agenturen und Vermittlung von Auftritten. Er war 

zu jener Zeit noch recht mittellos und lebte von Hartz IV. 

 

Dialog 

 

Mit strahlendem Lachen und freudiger Neugier setzt er sich mir gegenüber an 

den Schreibtisch, begrüßt mich mit klarem Blick und überreicht mir seine 

Unterlagen. Während ich die Daten in den Computer eingebe, nehmen seine 

Augen Maß von Raum und Einrichtung. Für einen eher offiziellen Besuch 

verhält er sich über den bürokratischen Rahmen hinaus offen für alles, was 

seine Aufmerksamkeit als Mensch weckt, nicht nur als Kunde. Er macht 

 

35 Alias-Name. 
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spontane Bemerkungen über das Licht, die Geräusche, andere Wartende und 

Mitarbeiterinnen. Die gesamte Grundhaltung strömt eine gewisse Erwar-

tungslosigkeit und zugleich offene Neugier aus. Er wirkt mit sich selbst 

zufrieden, trotz der durchaus offensichtlichen Bedürftigkeit zur Lebensexis-

tenzsicherung und beruflichen Laufbahn. Schon bei den ersten Antworten auf 

meinen standarisierten Fragebogen wird mir eine unübliche und für mich 

auffallende Haltung bei ihm deutlich.  

 

Ich: „Sie sollten eine Mappe anlegen, mit der Sie sich präsentieren können. 

Fotos wären gut.“ 

 

Herr Konrad: „Ja? Glauben Sie, ich brauche richtig professionelle Fotos von 

mir? Ok. Kann ich machen. Aber die braucht doch kein Mensch. Ist doch eh 

alles gestellt.“ Er lacht. 

 

Ich: „Ja, aber der Markt tickt und arbeitet so. Und diese Agenturen brauchen 

ja schließlich etwas, wonach sie einen ersten Eindruck von Ihnen gewinnen 

können.“ 

 

Herr Konrad: „Ersten Eindruck kriegen die sowieso nur, wenn die mich 

sehen. Dann haben die einen Eindruck! Einen wirklichen Eindruck. Alles 

andere ist doch nur wischiwaschi. Hier …“, sagt er etwas leiser, beugt sich vor 

und zeigt mit einem Zeigefinger auf sein Auge, „Auge in Auge, das ist doch 

das, was zählt. Doch nicht solche Fotos.“ Er grinst als hätte man ihm die 

Katze im Sack erfolglos andrehen wollen. 

 

Ich: „Mag sein. Wir versuchen jetzt einmal die üblichen Kriterien zu berück-

sichtigen.“ 

 

Herr Konrad: „Das, was üblich ist, das ist das, was kaputt macht. Es ist 

üblich, dass die Leute nicht mehr das machen, was sie wirklich gerne machen 

wollen. Die haben Angst und dann machen sie besser, was üblich ist. Das 

sieht man doch inzwischen überall. Du spürst das! Schon wie die Leute gehen, 

wie sie reden und wie sie aussehen. Wie traurig. Es sind oft so schöne 

Menschen und dann sind sie so angespannt. Alle sind damit beschäftigt, sich 

anzupassen, mitzugehen und jagen hinter etwas her. Was jagen die eigentlich? 

Sie haben sich doch. Was brauchen sie da andere? Sind doch Menschen. Aber 
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nicht glücklich. Okay. Sorry, ich laber zu viel. Zurück. Ich verstehe Sie. Nur, 

ich mach das nicht. Mit den Fotos meine ich. Ich mach das auf meine Art. Ich 

hab keine Angst.“ Er grinst noch breiter. 

 

Ich: „Schön, dann sagen Sie mir doch, wie ich Ihnen weiterhelfen kann.“ 

 

Herr Konrad lacht: „Ich weiß nicht, ob mir zu helfen ist. Okay, nee, mal im 

Ernst. Ich mach jetzt das, was Sie sagen. Sie haben die Erfahrung. Ich 

vertraue Ihnen. Und ich mache das jetzt mal.“ Wir verabschieden uns mit der 

Vereinbarung, dass er zum nächsten Mal die Mappe mit den Fotos mitbringt. 

 

Zum nächsten Termin kommt er wieder sehr pünktlich, tritt taktvoll, höflich 

und freundlich auf. Als er mir gegenüber am Schreibtisch Platz nimmt, 

entschuldigt er sich, dass er die Mappe noch nicht fertig bekommen hat. Aber 

er will mir stattdessen unbedingt etwas zeigen. Im Internet. Wir öffnen einige 

Videos, die ihn in verschiedenen, schauspielerischen Szenen zeigen. Selbst 

gedrehte kurze Sequenzen. Für mein fachliches Ermessen und meinen 

Erfahrungsschatz ungewöhnlich, schlicht und beeindruckend. 

 

Herr Konrad: „Ich hab kein Geld, aber ein Kumpel und ich haben die 

zusammen gemacht und online gestellt. Und jetzt hatte ich schon zwei 

Anfragen für Nebenrollen. Cool, oder? Ich sag doch, ich mache das auf meine 

Art. Nächste Woche soll ich vielleicht mit zu einem Dreh nach England, bei 

dem ich eine Nebenrolle als Nebenbuhler, also Liebhaber einer hübschen, 

reichen Tochter spielen soll.“ 

 

Ich: „Das hört sich ja sehr positiv an.“ 

 

Herr Konrad schaut irritiert: „Wie hört sich das an?“ Dann lacht er und 

korrigiert: „Das ist der Hammer, total krass ist das! Eine Woche sind die 

Videos online und so ein Ergebnis!“ Er schüttelt den Kopf, haut sich auf die 

Schenkel und kann es selbst noch kaum fassen in all seiner überschwappen-

den, kindlich wirkenden Freude. 

 

Ich freue mich mit ihm und hake nach: „Welche Agentur hat Sie denn 

vermittelt?“ 
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Herr Konrad, leise werdend, beinahe vorwurfsvoll: „Nix da, Agentur. Ich. Ich 

selbst hab mich vermittelt. Eigentlich aus Versehen!“ Er lacht sich selbst 

kaputt und fährt strahlend fort: „Bin letzte Woche einfach mal mit einer 

Schauspielerkollegin, die gerade dreht, mit an ihr Set. Einfach so. Mal 

schauen, was die so machen, dachte ich mir. Da hab ich dann bisschen 

rumgealbert. Nur so, mit ein paar Leuten aus dem Team in den Drehpausen. 

Ich krieg ja immer alles mit: Wer hier mit wem was wie gerade am Laufen hat, 

wer gut drauf ist, wer nicht, wo der Spaß an dem Spiel hier ist. Ich meine, 

alles ist doch irgendwie Spiel. Wir haben Ideen, bauen, machen und es gibt 

Regeln. Und das muss doch Spaß machen, Mann! Was hat das denn sonst für 

einen Sinn? Und wir hatten ganz schnell ganz viel Spaß. Da bin ich jemandem 

aufgefallen. So kam das.“ 

 

Ich: „Das ist ja wirklich ein großes Glück! Gratuliere!“ 

 

Herr Konrad: „Glück?“, wiederholt er und schaut im Geiste dem Wort 

hinterher. „Wissen Sie, was ist schon Glück? Schön, vielleicht war das die 

Nummer: im rechten Moment am rechten Ort, ja, vielleicht. Ich hatte keine 

konkrete Absicht, als ich mitging, nur eines war wichtig: Immer in Bewegung 

bleiben. Es passiert immer etwas, wenn man sich bewegt. Und sei es nur hier 

drin oder hier drin!“ Er tippt auf Herzgegend und Kopf. „Vielleicht ist diese 

Rolle da ne miese Nummer, wer weiß das schon, so gesehen ist es vielleicht 

gar kein großes Glück, aber es gibt immer was, das dich weiter bringt. Immer. 

Überall. So, wie in den Stunden zusammen mit dem Team da am Set. Die 

waren echt cool. Diese Freude war Glück. Mir macht das Freude: Menschen, 

gute Stimmung, guter Spirit. Klar, nicht so‘n Gelaber und Gejammer … nein! 

Das Leben feiern! Jeden Augenblick! Und wenn er noch so klein ist. Als 

kleiner Junge war das auch schon so. Da haben mich die anderen immer so 

bemitleidet, weil ich keinen Vater hatte und meine Mutter mich allein 

großziehen musste und ich hab das nie verstanden. Ich meine, was ein Glück, 

dass ich mit meiner Mutter allein war, bei dem Stress, den paar Kumpel von 

mir zu Hause mit ihren Vätern hatten. Und nicht nur die, auch deren Mütter. 

Da war das richtig lässig zu zweit. Klar, es war nicht immer Sonnenschein und 

Geld war auch nie viel da, aber wir hatten es gut miteinander. Das zählt. Das 

ist Leben. Du bekommst. Du gibst. Du nimmst. Du gibst. Es geht immer so. 

Und Du weißt nie, aus welcher Ecke es kommt. Manchmal ganz unverhofft. 

Das kenn ich inzwischen, dieses Spiel. Alles kann passieren. Alles. Ich bin 
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nicht religiös. Aber du musst mit dem Herzen online sein, dann siehst du es.“ 

Dann lacht er und zeigt nach oben. Es folgen kleine Anekdoten und 

Geschichten aus seinem Leben. 

 

Nach seinen sprühenden Ausführungen kehre ich zum eigentlichen Thema 

zurück. Ich: „Wann soll es denn genau losgehen mit dem Dreh und wann 

kommen Sie dann zurück?“ 

 

Herr Konrad: „Die ganzen Daten und Dispo bekomme ich erst noch. 

Nächste Woche Donnerstag geht der Flug. Wenn ich wieder da bin, dann 

machen wir das mit Ihrer Mappe. Hab auch schon jemanden gefunden, der 

die Fotos macht. Ohne Kohle. Haben uns da schon was einfallen lassen. Wird 

cool. Okay, ich melde mich telefonisch noch zu den genauen Daten.“ 

 

Als er 3 Wochen später wieder zum Termin erscheint, wirkt er müde und 

begeistert zugleich. Ich: „Wie war es?“ 

 

Herr Konrad: „Die Rolle war sehr klein. Kurz. War okay. Der Dreh an sich 

war auch okay. Nichts Besonderes. Aber die Leute da aus dem Dorf in diesen 

Hügeln, die als Komparsen mitgemacht haben, die waren drauf!“ Seine Augen 

werden groß und es folgt ein Schwall begeisterter Eindrücke: „So schräg, so 

komisch und so witzig! Wir haben in den Pausen so viel zusammen gemacht, 

viel erzählt und sogar ihre Lieder gesungen, obwohl ich gar nicht so fließend 

Englisch kann. Sie haben mich eingeladen zu sich nach Hause, und zwar als 

Einzigen vom gesamten Team. Das war gleich da – hier …“, und er wischt 

mit dem Zeigefinger eine Verbindungslinie zwischen uns in die Luft, „Gleich 

connected. Total krass. Wir hatten eine super Zeit. Das hat den Regisseur 

umgehauen, als ich dann mit einem riesigen Lammbraten wieder zum Team 

kam. Der hat mich gleich für sein nächstes Projekt buchen wollen, aber ich 

weiß nicht, ob ich das machen will. Jetzt bin ich wieder hier und die Leute in 

der Bahn, auf der Straße schauen so ernst, so gestresst. Was ist hier los? Wo 

ist denn hier Freude? Leben? Ich meine echte Freude, nicht so gequälte oder 

gekünstelte Freude. Was machen wir hier nur mit uns?“ Er spricht, als wäre er 

von einem anderen Stern zurück, als wäre er hier zu Besuch mit dem Blick 

eines Fremden. Vehement fährt er fort und ich lasse ihn gewähren: „Das ist 

doch nicht leben. Immer in Hetze um Geld. Du kannst doch nicht alles 

kaufen, Mann! Doch nicht Freude! Oder Liebe! Aber darum geht es doch, 
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oder? Echte Liebe. Nicht die, die wir hier verkaufen mit Ring und Zettel und 

Haus und Hund, ich meine die echte zwischen Menschen, ganz ohne Geld 

und Zettel. Der Baum braucht auch keinen Zettel, damit ich mich mit ihm 

verbunden fühle. Und der macht seinen Job richtig gut. Der ist einfach Baum. 

Wenn alle Menschen einfach das machen könnten, was sie gerne machen, was 

ihre Gabe ist, dann wäre doch alles gut. Aber wir gehen ja hin und sagen: 

Diese Erde habe ich gekauft, die gehört dir nicht. Dieses Wasser habe ich 

gekauft, das gehört dir nicht. Bald kaufen sie Luft! Diese Erde gehört doch 

allen und alle haben eine Aufgabe darin. In Wahrheit verkaufen wir uns selbst. 

Ich meine, was hat man hiervon …“, er reibt Zeigefinger und Daumen 

aneinander als Geste für Geld, „wenn man hier im Herzen arm ins Grab 

steigt, oder?“, und führt die Hand an seinen Brustkorb. „Man muss einfach 

machen. Immer machen. Nicht stehen bleiben und jammern. Es geht. Alles 

geht! Du musst nur im Herzen sein. Das zeigt Dir alles. Immer. Und wenn es 

nicht geht, dann geht es anders. Ja, manchmal mach ich ein bisschen viel auf 

einmal. Aber das ist meine Sache. Meine Art Leben.“ 

 

Ich sehe, wie er immer wieder etwas angestrengt nach Luft ringt. Aber er 

scheint es kaum zu beachten. „Ist alles in Ordnung mit Ihnen?“ 

 

Herr Konrad: „Mit mir ist nie alles in Ordnung!“, und lacht amüsiert über 

sich selbst. „Nein, alles gut. Wirklich. Alles okay. Ich bekomme kaum Luft, 

bin letzte Nacht beinahe zum Notarzt, aber alles gut. Ist halt so im Frühjahr. 

Diese Pollen. Aber das geht dann wieder. Interessiert mich nicht. Ist nicht 

wichtig. Es kommt. Ja. Und es geht wieder. Ja.“ 

 

Ich: „Gut. Also dann: Ich würde vorschlagen, dass Sie sich noch um die 

Fotos kümmern und hier ist noch eine Liste verschiedener Casting-

Agenturen.“ 

 

Herr Konrad nimmt die Liste dankend entgegen, verabschiedet sich freund-

lich und geht. Er kam nicht noch ein weiteres Mal in die Beratung. Wie ich 

später hörte, setzte sich sein Weg auf seine Art stetig sehr erfolgreich fort.  
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Die Lebenshaltung 

 

Würde man seine bisherige Lebensgeschichte als sachliche Fakten auflisten, 

könnte man den Eindruck gewinnen, dass Situationen mit einem hohen 

Potenzial an Druck, Leid, Angst, Verunsicherung, Schmerz und fehlender 

Orientierung vorherrschten. Die persönlichen Aussagen von Herrn Konrad, 

seine Art, auf die Dinge zu schauen, und seine Aufmerksamkeit machten 

daraus jedoch eine gänzlich andere Reihe von Umständen und Geschehnis-

sen.  

 

Durch seine Anekdoten wurde deutlich, dass sowohl die Kindheit als auch die 

Pubertät sehr brisant und konfliktreich gewesen waren, geprägt durch die 

Auseinandersetzungen mit den getrennt lebenden Eltern, viele Umzüge und 

die ständige finanzielle Notlage. Aufgrund eines zu hohen Wetteifers zog er 

sich als Junge eine sehr gravierende Verletzung zu, die ein ganzes Jahr 

Krankenhausaufenthalt mit sich brachte. Selbst über diese lange Zeit sprach 

er vor allem über den Spaß, den er dort mit anderen Kindern erlebt und auch 

initiiert hat. 

 

Die stillen Momente, der Schmerz und auch Phasen von Rückzug sind ihm in 

Erinnerung und sie gab es auch weiterhin hier und da in seinem Leben, aber 

es waren für ihn eher Momente von Bewusstwerdung einer Dankbarkeit. Er 

war dankbar für die gewonnene Gesundheit, dankbar für Sonne, Essen und 

Lachen, dankbar für eine Mutter, dankbar für die Kritik und Ablehnung als 

Bestätigung für seine Andersartigkeit, dankbar für den ständigen Wandel und 

damit für das ständige Potenzial für Wachsen und Gedeihen. Es war nicht 

eine Art von Verleugnung eines negativen Erlebens, eher eine andere Art der 

Wahrnehmung und damit Bewertung der Dinge. Es war wie eine Art Wittern 

durch die Phänomene des Lebens hindurch hin zu dem, was das Leben für 

ihn lebendig machte. Herr Konrad nahm die Haltung ein, dass sich Leben 

eben entfaltet, wie es sich entfaltet, und es darin aufzuspüren gilt, wo der rote 

Faden weitergeht. Was machte für ihn den roten Faden aus? Menschen 

bewerten Geschehnisse immer an etwas messend: Bin ich nah dran oder weit 

weg? Ist der rote Faden die Erfüllung eines Wunsches, eines inneren Bildes, 

einer kulturellen Vorgabe, einer Erwartung, einer Leistung, eines Umstands 

oder eines Besitzes? Es gibt sozusagen das berühmte Glas, und es ist 

entweder halb voll oder halb leer. 



 

247 

 

Herr Konrad aber maß alles nach einem anderen Kriterium: Er maß nicht das 

Glas, er suchte das fließende Wasser, das die Gläser füllen mochte. Und 

dieses Wasser strömte als Herzensfreude unabhängig von Konditionen oder 

äußeren Formen. Dies war sein roter Faden. Selbst in Momenten, die man als 

Schicksal oder Tragik bewerten könnte, wenn es Hürden oder Herausforde-

rungen im Leben zu bewältigen galt, suchte er die Kehrseite der scheinbaren 

Tragödie: Wie mache ich aus einem Rollstuhl einen spaßigen Wettrennwagen? 

Wie deutlich zeigt mir ein Erstickungsanfall mit Todesangst, was ich wirklich 

leben will? Wie wärmend sind der Blick und auch der fade Tee des Helfers 

nahe meinem Unfallort? Wie reich fühle ich mich allein mit diesem kleinen, 

kargen Zimmer? 

 

Als hochsensibler Mann und zugleich ausgeprägter High Sensation Seeker lief 

er offenbar immer wieder Gefahr, sich zu sehr zu verausgaben. Dennoch gab 

es Alarmzeichen des Körpers, die er durchaus ernst nahm, und er zog sich 

dann entsprechend auf seine Art zurück, um Ausgleich zu schaffen. Die 

Erwartungen lagen immer bei ihm selbst. Er suchte nicht die Zuwendung 

anderer. Er gewann sie. Er durchschaute Menschen, die vorgaben, etwas zu 

sein, das sie nicht waren. Sie verloren ihn. Menschen fühlten sich von ihm 

angezogen und unterstützten ihn von sich aus. Sein Vertrauen gewannen aber 

nur die, die ehrlich waren. 

 

Ein Empfinden von innerer Gewissheit, der Herzensfreude auf der rechten 

Spur zu sein, war sein Kompass in der Vielfalt dieser Welt. Zeit war für ihn 

relativ.  

 

Herr Konrad maß von sich aus, was es wert war, gelebt zu werden, und was 

nicht. Dies tat er nicht zu seinem eigenen Vorteil, sondern in ständiger 

Rücksicht auf das innere Bestreben, mehr Freude, Liebe und Lebendigkeit in 

dieser Welt zu kreieren. Seiner Intuition schenkte er dabei größtes Vertrauen. 

Sein Selbstwert und sein Selbstbewusstsein nährten sich von innen, nicht von 

außen. Er ging nicht davon aus, dass andere ihm etwas geben sollten, damit 

das Kriterium von Lebensfreude erfüllt würde. Wenn ihm von außen 

Zuneigung, Interesse, Anerkennung und Bewunderung entgegengebracht 

wurden, über die er sich wie ein kleines Kind aufrichtig und herzhaft freuen 

konnte, oder aber Kritik und Ablehnung, so erweiterte oder schmälerte es 

nicht seine innere Ausrichtung. Er ließ sich von Menschen, die eine anders 
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geartete Lebenshaltung ausdrückten, weder aufhalten noch versuchte er sie zu 

verändern. Für solche Menschen gab es in seiner Gegenwart durch seine 

Grundhaltung, Wahrnehmung und sein Auftreten einfach keine Anknüp-

fungspunkte. Doch das, was ihn am meisten dabei füllte, war das geteilte 

Glück. Das zu mehren, war sein Ansinnen, ohne Anspruch daran. 

 

Klient B, Herr Anger 

 

Herr Anger36 war seit ein paar Jahren im Marketing eines großen, erfolgrei-

chen Konzerns tätig. Mit Anfang vierzig verdiente er in seiner Position ein 

überdurchschnittliches Gehalt und verfügte über ein großzügiges Kapital. Er 

lebte in fester Beziehung mit einer etwas jüngeren, beruflich ebenfalls 

erfolgreichen Frau und schien insgesamt mit seinem Dasein soweit zufrieden. 

In der letzten Zeit hatten sich jedoch Konflikte mit Mitarbeitern und mit 

Kunden gehäuft, die durch seine feine Wahrnehmung entstanden seien. Er 

kam zu mir zum Coaching mit der dringlichen Bitte, mit diesen feinen 

Antennen konstruktiver umgehen zu lernen, als er es bisher vermochte.  

 

Dialog: 

 

Herr Anger kommt schwungvoll zur Tür herein und gibt mir kraftvoll die 

Hand. Sein Erscheinungsbild ist sehr gepflegt, sportlich, wach und aufge-

weckt. Ich bleibe an seinem Blick hängen, der einerseits wie eine einstudierte 

Freundlichkeit und ein furchtsamer Röntgenblick zugleich wirkt. Er nimmt 

Platz und rückt einige Male in dem großen Korbstuhl hin und her, bis er eine 

annehmbare Sitzhaltung für sich findet. Während ich ihm gegenüber Platz 

nehme in eben einem solchen Korbstuhl und meine Unterlagen auf den 

Schoß lege, gleiten seine Augen flink durch den Raum, beinahe gehetzt. Herr 

Anger beugt sich dabei wieder vor und legt die Unterarme mit zusammenge-

falteten Händen auf seine Schenkel. Kurz darauf lehnt er sich mit überschla-

genem Fuß weit in den Stuhl zurück. Dies setzt sich eine Zeit lang weiter fort. 

 

36 Alias-Name. 
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Er macht Bemerkungen über die Fotos an der Wand, den Verkehr auf dem 

Weg zur Praxis und die schöne Aussicht. Es ist, als nähme er Anlauf.  

 

Ich: „Freut mich, dass Sie leicht hergefunden haben, wenn auch viel los war 

auf den Straßen.“ 

 

Herr Anger: „Können wir das Fenster öffnen? Irgendwie brauche ich gerade 

frische Luft.“ Ich bestätige, stehe auf und kippe ein Fenster. Er: „Nein, 

machen Sie ruhig ganz auf. Vielen Dank.“ Er knetet seine Finger und schaut 

zu Boden. Plötzlich fällt ihm ein: „Ach, oh, oder ist Ihnen dann vielleicht zu 

kalt? Verzeihen Sie, ich habe da gerade gar nicht dran gedacht. Machen Sie 

ruhig zu, wenn das für Sie nicht passt, oder? Ich möchte keine Umstände 

machen!“ 

 

Ich: „Wir versuchen es mal mit dem gekippten Fenster. Sagen Sie mir gern 

Bescheid, wenn Sie doch mehr frische Luft brauchen.“ 

 

Er: „Nein, nein! Es war nur so ein Impuls. So geht es schon. Danke.“ 

 

Sprunghaft verläuft das Gespräch weiter. Einerseits möchte er mit den 

Kunden wieder besser zurechtkommen und wieder gut Geld verdienen, 

andererseits kann er bei vielen ihre Art und Weise menschlich einfach nicht 

ertragen und will es nicht weiter nur hinnehmen oder gar bedienen. Nach 

vielen verästelten Anekdoten können wir herausschälen, was genau sein 

Anliegen ist. Letztlich möchte Herr Anger mit seiner Wahrnehmung besser 

umgehen lernen. Es stellt sich heraus, dass er ein sehr feines Gespür für eine 

gewisse Art von Scheinheiligkeit, Selbstbetrug und Eigennutz bei Menschen 

innehat. Es fordert ihn jedes Mal derart heraus, dass er es kaum aushält, keine 

entsprechenden Bemerkungen zu machen. Ein solches Meeting quält ihn 

daher in einer Form, dass er schnellstmöglich bemüht ist zum Abschluss zu 

kommen. Aufgrund dieser Eile kann er seine bisher steile Umsatzrate nicht 

aufrechterhalten. Das Dilemma scheint perfekt: Einerseits vermag er durch 

sein Wesen die Menschen in seinen Bann zu ziehen und gewinnträchtige 

Abschlüsse zu erzielen; wenn er sich entsprechend stark einbringt, quält ihn 

diese intensive Begegnung dann aber regelrecht. Andererseits sorgt er mit 

einem zügigen, dafür aber schwächeren Abschluss für weniger Einnahmen 

und damit letztlich für weniger private Lebensqualität, was ihn ebenfalls quält, 
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zumal er um seine eigentliche Brillanz weiß. Der Druck dieser scheinbaren 

Aussichtslosigkeit überträgt sich auf sein Privatleben. In seiner freien Zeit ist 

es ihm regelrecht zuwider, wenn er bei seiner Partnerin oder Nachbarn oder 

Freunden oder gar Unbekannten diese Art von Scheinheiligkeit, Selbstbetrug 

bzw. gespielter Freundlichkeit wittert. Er verschafft sich hier umgehend 

Erleichterung, indem er spontan und frei heraus Kritik zu üben beginnt. 

Diese von ihm ausgehende, unaufgeforderte Rückmeldung an die Menschen 

und oftmals als Bloßstellung empfundene Begegnung quittieren sie ihm dann 

mit Ablehnung, Beschwerden, Vermeidung und völligem Unverständnis. 

 

Herr Anger kommt auf seinen Wunsch hin von nun an zweimal wöchentlich. 

Er möchte die Angelegenheit schnellstmöglich in den Griff bekommen, wie 

er es nennt, und daher intensiv daran arbeiten. Mitten im Satz und je nach 

Impuls bittet er aufstehen zu können oder umhergehen, sitzen oder aus dem 

Fenster blicken zu dürfen, da er sonst die Anspannung nicht gut aushalten 

könne.  

 

Herr Anger: „Verstehen Sie? Ich kann es einfach nicht ertragen. Ich kann es 

nicht einfach so lassen. Ich sehe doch, was da läuft. Ich sehe das nicht 

hiermit“, und zeigt auf seine Augen, „ich sehe das hiermit“, und seine 

Handinnenflächen streichen in der Luft über seinen Körperstamm und über 

seinen Kopf. „Alles. Alles nimmt das wahr. Jeder falsche Blick, jede falsche 

Geste, jedes falsches Wort und ich rieche jede tückische Absicht vorweg. Es 

fehlt bei diesen Leuten so oft die Stimmigkeit von innen zu dem, was sie nach 

außen zeigen. Wie soll ich es nur erklären? Es macht mich rasend. Ich will das 

nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr. Ich will es nicht wahrnehmen, 

aber das geht nicht, ich kann einfach nicht nicht wahrnehmen.“ Er springt 

auf. „Ich weiß, ich weiß. Es ist nicht meine Aufgabe, darauf zu achten, ob die 

Kunden mit sich stimmig sind, solange es nicht unser Geschäft nachteilig 

beeinflusst. Ich weiß: Business ist Business. Aber ich kann das nicht. Ich kann 

das nicht mehr aushalten, dass so viele Menschen vorgeben etwas zu sein, das 

sie einfach nicht sind. Überall, überall wird gespielt, vorgetäuscht, geblendet, 

sich ausgegeben als etwas, das man nicht ist. Es ist, als hätte ich hier einen 

Sensor für Wahrhaftigkeit, Authentizität, Ehrlichkeit und Klarheit. Und der 

schlägt ständig Alarm. Ich will das nicht mehr. Klar, das wäre für mich viel 

einfacher, wenn ich es bei dem anderen lassen könnte, aber etwas in mir will 

noch viel mehr, nämlich dass dieser Schein in der Welt aufhört. Diese Welt ist 
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so grässlich auf diese Art. Und das ist es, was ich nicht mehr aushalte. Ich will 

nur mein Geld verdienen und doch will ich nicht nur das. Ich will die Welt 

verbessern, ihr den Spiegel zeigen und doch will ich auch das nicht. Ich finde 

dieses Leben so merkwürdig, diese Welt so merkwürdig. Ich finde nicht die 

Schönheit darin, die Wahrhaftigkeit, die Liebe. Alles Gier, Angst, Macht, 

Druck, Ausbeutung, Täuschung, Verblendung, Beliebigkeit und Trunkenheit 

in etwas, das uns zu Fratzen macht.“ 

 

Ich: „ Spüren Sie genau nach: Was macht dieser Gedanke mit Ihnen?“ 

 

Herr Anger: „Verzweifelt. Ohnmächtig. Einsam. Aussichtslos. Betroffen. 

Sehr traurig. Nein: Völlig deprimiert.“ 

 

Wir gehen in eine kleine Trance, spüren nach, gütig, ohne Wertung. Herr 

Anger wird ruhiger. Nachdem er sich mit seiner Aufmerksamkeit seinem 

Körper gewidmet hat und einfach beobachtet, was geschieht, stelle ich ihm 

eine Frage: „Und nun: Wie würden Sie sich ohne den Gedanken fühlen?“ 

 

Herr Anger reißt sofort die Augen auf und vehement entgegnet er: „Was soll 

das Spielchen? Ist doch Quatsch. So gesehen könnte ich alle Gedanken weg 

lassen und schon wäre das Gefühl besser, aber das ist doch auch nur wieder 

Täuschung. Ich will das nicht. Ich will der Wahrheit ins Auge sehen und 

etwas tun.“ 

 

Ich: „Was ist diese eine Wahrheit?“ 

 

Herr Anger: „Kommen Sie mir jetzt nicht so intellektuell. Ich habe diese 

Gedanken nun mal. Und ich finde sie wichtig. Ich will sie nicht aufgeben. Das 

würde bedeuten, ich gebe mich und meine Verantwortung für eine bessere 

Welt auf. Es muss etwas geschehen und ich will etwas bewirken. Selbst wenn 

ich meinen Job verlieren sollte, ich mache diese Scheinheiligkeit nicht mehr 

mit.“ 

 

In den darauffolgenden Wochen beleuchten wir seine sehr feine Wahrneh-

mung, die ihm und anderen eine Belastung ist. Seine Kindheit ist geprägt von 

der Trennung seiner Eltern und der Hilflosigkeit seiner Mutter gegenüber ihm 

und seinen Geschwistern. Schon früh müssen sie als Kinder mit für die 
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alltäglichen Dinge sorgen. Von anderen als kleiner Sonnenschein bezeichnet, 

ringt er unentwegt um die ausbleibende Liebe und Anerkennung seines fern 

lebenden Vaters. Während seine Geschwister diese Zuwendung wenig bis gar 

nicht vermissen, ist Herr Anger bestrebt durch Sport und Mädchen ein ganzer 

Kerl zu werden. Oft übernimmt er sich dabei und blendet vor lauter Ehrgeiz 

seine wahren Befindlichkeiten aus. Alle seine Erfolge werden zu vorüberge-

henden Trophäen und es scheint nie genug davon zu geben. Die Verlockung, 

sich einmal komplett auszublenden und den ständigen, unstillbaren Drang 

nach dem „noch mehr“ nicht verspüren zu müssen, lenken seinen Weg in die 

Drogenwelt. Die erlebte, vorübergehende Linderung wird regelmäßiger 

Ersatz für wahres Empfinden. 

 

Da Herr Anger alles ganz oder gar nicht macht, setzt er den Drogen eines 

Tages ein radikales Ende und stürzt sich in seine Karriere im Vertrieb eines 

kleinen Unternehmens. Auch hier werden Trophäen gesammelt, die immer 

größer werden, bis er in einem marktträchtigen Konzern landet. Er hat das 

Talent, in jeder neuen Abteilung sofort und blitzschnell die laufenden 

Spielchen zu durchschauen, wie er es nennt. Sowohl die Vernetzung der dort 

tätigen Menschen, deren Manöver und die Wirkungsweise auf die maßgebli-

chen Entscheider als auch die Taktik von Außendarstellung des Betriebes und 

marktwirtschaftlicher Politik. Er spürt die Falschheit, die Verlogenheit, das 

Deckmäntelchen und damit den hohen Preis, den er jedes Mal mitzahlt, 

sobald er mitmischt. Viele Jahre ist ihm der persönliche Gewinn durch die 

finanzielle Freizügigkeit eine Priorität. Bis das innere Harmoniebedürfnis die 

äußere Verzerrung nicht mehr erträgt. 

 

Die Außenwelt spiegelt seinen eigenen Selbstbetrug wider, ohne dass er sich 

dessen bewusst wird. Stattdessen nimmt er gemäß seiner Bewertungen, 

Urteile, Erwartungen und Maßstäbe eine Haltung ein, die in ihm den Ehrgeiz 

weckt, es anderen wiedermals zeigen zu müssen, nun auf moralischer Ebene. 

An diesem Recht lässt er nicht rütteln. In dieser Phase der so genannten 

Weltverbesserung strengt Herr Anger sich sehr an. Um sich dem intensiv 

widmen zu können, beschließt er seinen Job zu kündigen. Seine Schritte in 

dieser scharfen Konsequenz sind für ihn unumstößlich, so habe er bisher alles 

erfolgreich geregelt. Auch das wolle er so erledigen. Er besorgt sich stapelwei-

se Bücher zu Persönlichkeitsentwicklung und reist konsequenterweise zu den 

dazugehörigen Seminaren, die auf spirituellen Aspekten beruhen, kreuz und 
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quer durch Europa. Es scheint, als verschlänge er einen Eindruck nach dem 

anderen, wie ein Konsument in einem riesigen Kaufhaus. Dennoch scheint 

nichts passend zu sein. Plötzlich entdeckt er sein Interesse für Buddhismus. 

Diese Lehre lenkt seine Aufmerksamkeit weiter zu Meditation und in seiner 

radikalen Art kauft er nun regalweise Bücher über Gelassenheit, Yoga und 

Zen. Auch unzählige Hör-CDs trägt er nach Hause, mit der festen Absicht, 

sich nun konzentriert und gezielt das Wissen anzueignen, das ihn ruhiger und 

gleichmütiger werden lassen könnte. Es ist, als wollte er in Form eines 

Winddrachens die Böen auslöschen. Wir sehen uns in dieser Zeit nur noch 

einmal pro Monat. Der Drang, die Dinge weiter selbst in der Hand zu halten 

und zu bestimmen, scheint von einer Angst herzurühren, sich nicht einlassen 

zu können auf etwas, das seiner Logik nach nicht vorhersehbar oder ausrei-

chend vielversprechend erscheint. 

 

Eines Tages kündigt er an, dass er mit seiner Partnerin eine Weltreise 

unternehmen wolle. Nach Nepal und Indien. Wir richten noch Termine für 

Sitzungen ein, um seine Flugangst mit induzierten Trancen immer weiter zu 

mildern, sodass er guter Dinge abreisen kann. Diese Reise, so erklärt er, solle 

ihm ausreichend meditatives Erleben mit weisen Meistern und Intensivkursen 

ermöglichen. Nach seiner Rückkehr meldet er sich umgehend wieder bei mir, 

um seine Erfahrungen zu schildern und überraschend eine weitere Reise 

anzukündigen. 

 

Herr Anger: „Ich kann Ihnen das gar nicht beschreiben, was für wundervolle 

Menschen dort waren. So klar und ehrlich und gütig und so warmherzig! Es 

hat mich oft zu Tränen gerührt. Oben in den Bergen. Ich habe jeden Tag 

meditiert, aber dieses Stillsitzen liegt mir irgendwie nicht. Ich habe immer das 

Gefühl, ich könnte in der Zwischenzeit so viel mehr tun. Und hier geht alles 

wieder von vorne los: Die Leute hier wirken so vernebelt, gestresst und 

verzerrt. Es hat sich nichts verbessert mit meiner Wahrnehmung. Vielleicht 

gibt es ja etwas in mir, das mir nicht bewusst werden kann, das aber in mir 

steckt und mir das Leben so schwer macht. Irgendeine größere Kraft? Ich 

fahre jetzt nach Südamerika zu einem Schamanen und nehme an einer 

Ayahuasca Zeremonie teil. Es ist vielleicht meine letzte Chance, von etwas 

befreit zu werden, das ich hier ja gar nicht lösen kann. Ich melde mich 

wieder.“ 
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Herr Anger hat sich bereits wieder mit Büchern, Filmen und Dokumentatio-

nen über Ayahuasca eingedeckt, um für sich gut vorbereitet zu sein, wie er es 

nennt. Seine Ratlosigkeit und Verzweiflung ist nun groß genug, etwas 

Unbekanntes, ja Unlogisches auszuprobieren, das allgemeinhin als von 

umgehend großer Wirkung gilt. Auf alle Rückfragen über die Seriosität oder 

mögliche Folgen möchte er nicht eingehen. Sein Entschluss steht felsenfest. 

Ich höre mehrere Wochen nichts von ihm. Eines Tages macht er wieder 

einen ersten Sitzungstermin aus. Als wir uns wiedersehen, wirkt er matt und 

leer. 

 

Herr Anger: „Jetzt habe ich so viel gemacht und es ist der blanke Horror. 

Eigentlich ist alles noch viel schlimmer. Mein Kopf, meine Gedanken sind ein 

einziges Karussell. Ich trinke so viel Alkohol am Abend, nur damit ich 

schlafen kann. Ich habe mich von meiner Partnerin getrennt. Sie war einfach 

auch nicht wahrhaftig, immer so inkonsequent und freundlich, selbst dann 

noch, wenn die Menschen sie ganz offensichtlich zu ihrem eigenen Vorteil 

über den Tisch ziehen wollten. Ich hab das nicht mehr ausgehalten. Sie wollte 

auch immer, dass ich freundlicher werde, aber wie mit solchen Leuten? 

Überall Ärger, mit ihr, mit den Nachbarn, mit Freunden, mit meiner Familie. 

Sie verstehen mich einfach nicht. Dabei ist alles doch so offensichtlich! Ich 

bin bei drei Physiotherapeuten gewesen, keiner kann diese körperlichen 

Schmerzen erklären oder lindern. Die ganzen Untersuchungen im MR haben 

nichts gebracht. Mein Geld ist bald aufgebraucht und ich bin buchstäblich am 

Ende.“ 

 

Ich: „Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen: Wir können hier zusammen 

nur dann eine Arbeit angehen, wenn Sie in dieser gemeinsam vereinbarten 

Zeit keine anderen Aktionen, Methoden oder Inhalte hinzufügen. Ist das 

möglich?“ 

 

Herr Anger: „Sehr gern. Nichts. Gar nichts werde ich tun. Ich bin ohnehin 

völlig ratlos. Ehrlich. Völlig. Keine Ahnung mehr. Keine Idee. Keinen Plan. 

Nichts. Gar nichts. Ich weiß nichts mehr. Gut. Machen wir das so.“ 

 

Ich: „Wir werden kleine Achtsamkeitsübungen machen. Immer nur eine für 

eine Woche. Nicht mehr. Das reicht und ist sehr nachhaltig. Ich merke, Sie 

spüren sich nicht mehr. Nur noch über den Schmerz, den der Körper Ihnen 
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als Signal sendet, dass er eine Grenze erreicht hat. Sie haben dem Kopf die 

Übermacht gegeben. Mit dem heutigen Tag wird kein weiteres Wissen mehr 

angeeignet, keine Leistung abverlangt, keine Kontrolle ausgeübt, kein Tun 

erzielt, keine Erwartung verfolgt. Ab heute widmen Sie sich dem Sein. Sein 

und Nicht-Tun. Sie werden behutsam nach und nach den Unterschied 

zwischen Tun und Sein, Denken und Gewahrsein erleben. Sie werden wieder 

zu sich finden und die Eigenregie über die Gedanken zurückgewinnen, statt 

dass die Gedanken Sie regieren. Es wird wohltun, auch wenn es anfangs 

schwer zu sein scheint. Sie haben ein großes Herz und das sehnt sich nach 

Harmonie. Daher auch die intensive Wahrnehmung von Falschheit in der 

Außenwelt. Harmonie kann man nicht einfordern oder abverlangen, aber sie 

lässt sich entfalten. Und sie beginnt immer in Ihnen selbst. Sie ist die ganze 

Zeit schon da. Damit fangen wir heute an.“ 

 

Herr Anger: „Ich verstehe nichts von dem, was Sie da sagen. Ehrlich. Aber 

das ist mir jetzt egal. Bin für alles offen, alles, was nur diesen Zustand 

verbessert. Wirklich.“ 

 

Ich: „Danke, dass Sie dafür offen sind, und jetzt spüre ich auch Ihre wahre 

Bereitschaft.“ 

 

An diesem Tag begann Herr Angers Transformation. Er entdeckte und 

erkannte jene Kraft wieder, die größer war als seine Person, sein Kopf und 

sogar als seine Angst. Das Gewahrsein dieser erwartungslosen Herzenskraft 

löste den massiven Druck auf, andere Menschen auf ihre Unstimmigkeiten 

aufmerksam machen zu müssen. Stattdessen bewirkte eines Tages seine 

innere Ruhe und wahre Stimmigkeit mit sich selbst eine Art Ansteckung bei 

anderen Menschen. Seine Gegenwart verursachte eine Atmosphäre, die eine 

trügerische Falschheit oder Scheinheiligkeit auf gewisse Art unpassend, ja fast 

unzulässig werden ließ. Menschen gingen in Resonanz mit seiner Klarheit 

oder wichen ihr von selbst aus, weil sie ihren Spielchen keinen Boden mehr 

bot. Auf diese Weise gestaltete sich das Umfeld wie von allein in eine neue 

Form. Er fand eine neue Arbeitsstelle am anderen Ende von Deutschland in 

einem kleineren Unternehmen, das nach ethischen und nachhaltigen 

Grundsätzen wirtschaftete, lernte eine neue Frau kennen und vermochte den 

ständigen Wandel in der Welt und ihre Facetten als solche anzuerkennen.  
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Die innere Kraft 

 

Beide hochsensiblen Männer möchten Bedeutsames tun und erleben. Sie 

möchten wirken und einen Beitrag zum Besseren in der Welt geben.  

 

Herr Konrad wird dabei geleitet von der Kraft seines erwartungslosen 

Herzens, die größer ist als er selbst, und lässt sie durch sich hindurch wirken. 

Seine Haltung wird von dem absoluten Vertrauen in diese Kraft geprägt. 

Selbst wenn sich die Lage vorübergehend zu verschlechtern scheint, vertraut 

er dem Verlauf der Dinge. Ihn leitet vornehmlich seine Intuition, auch in 

jenen Momenten, in denen das innere Nachspüren sich gegen die üblichen 

Standards, offensichtliche Aussichtslosigkeit oder kulturelle Vereinbarungen 

zu wenden droht. 

 

Herr Anger hingegen spürt zunächst einen Zwang, der scheinbar stärker ist 

als er selbst. Seine Haltung nährt sich in der ersten Lebenshälfte vornehmlich 

aus der Kraft des Verstandes und dem Drang nach Kontrolle. Ihn leitet das 

Bedürfnis nach einer ähnlichen Wahrhaftigkeit der Menschen wie bei Herrn 

Konrad, doch seine Erwartung nach außen in Form von dem Wunsch nach 

Anerkennung und Befolgung seiner Richtlinien verursacht Leid und Schmerz. 

 

Wie an diesen beiden Menschen klar zu erkennen ist, färben unterschiedliche 

Haltungen genährt durch unterschiedliche Kraftquellen den Ausdruck in all 

ihren Lebensbereichen. Daraus ergeben sich naturgemäß jeweils unterschied-

liche Bewertungen, Lebenskriterien, Prioritäten, Verhaltensweisen, Situatio-

nen und somit Erfahrungen. 

 

Verstand und das wahre Selbst 

 

Wir können hochsensible Menschen darin unterstützen, mit ihren Wahrneh-

mungen jene Haltung für sich zu gewinnen, die sie in ihre beste Kraft und 

schönsten Ausdruck führt. Dies geschieht nicht über das Bedienen des 

Verstandes mit Strategien, Methoden oder Wissen. Vielmehr geschieht es 

über ein Erleben mit sich und in sich selbst. Unabhängig des Außen. Hier 

findet etwas statt, das wir nicht erreichen können, sondern das dann ge-

schieht, das ist. 
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Herr Anger hat es erst erleben können, als sich der Verstand offenbar 

ausgetobt hatte und eine, wenn auch verzweifelte, Leere in ihm eingekehrt 

war. Nichts gab es mehr zu tun, nur zu lassen.  

 

Mir selbst ist über viele Jahre ein Irrtum in meiner Entwicklung widerfahren, 

den ich in den meisten Coaching-Ansätzen und Therapieformen immer noch 

sehe. Solange wir meinen, aus der Person heraus durch Nutzung von 

Verstand, Denken, Imaginationen, Absichten und Taten das erreichen zu 

können, das wir uns als persönliches Glück oder Erfolg vorstellen, bleibt es 

der Verstand, der ein Ergebnis oder eine Leistung vollbringen will. Damit 

sind diese erreichten Ergebnisse immer Teil von Phänomenen, die uns 

gefallen. Sie sind von Natur aus vergänglich. Wir können sie nicht festhalten 

und daher scheinen wir sie immer wieder zu verlieren und uns noch mehr 

bemühen zu müssen. Doch alles ist vergänglich, sobald es geknüpft ist an 

etwas, das es zu erreichen gilt. Sei es eine Leistung, ein Wunschbild von sich, 

von anderen, von der Welt, sei es eine Veränderung, ein Loslassen oder ein 

Zustand. Sie alle sind sozusagen Dinge, die wir als eine Qualität oder ein 

Phänomen erfahren und anstreben, meist in bester Absicht, mit Mühe, 

Wissen und Methode. Oftmals hören wir dann, wir sollten Dinge loslassen, 

Gedanken loslassen, Bilder loslassen, Sehnsüchte loslassen. Loslassen zu 

wollen, ist wie der Versuch, Bienen daran zu hindern, an Blumen zu kommen. 

Loslassen geschieht in dem Augenblick, in dem all das in uns keinen Nährbo-

den mehr findet, dann geht es von sich aus. 

 

Es gibt in uns eine Instanz, einen Ort, ein Gewahrsein, das sich nicht 

verändert. Es ist immer da. Es ist. Hier ist die Kraft, die viele als das wahre 

Selbst, als die Kraft „Ich bin“ bezeichnen. Es lässt sich nicht entwickeln oder 

erreichen oder erlangen, wir können es nur zulassen, wieder entdecken, es 

erinnern. Es ist unsere wahre Natur, unser wahrer Duft oder die feine 

Melodie, die wir vor lauter Gedankenlärm und Geschäftigkeit überhört haben. 

Wenn wir diese Melodie spüren, diesen Duft ausströmen, dann verklingen 

hier Misstöne, Zwänge und Sehnsüchte wie von allein, fast schon magisch. 

Hochsensible Menschen dahin zu geleiten und zu erleben, wie sich schöpferi-

sches Leben durch sie entfaltet, ist mir daher die größte Freude an meiner 

Arbeit. 
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Caren Klaschka verdeutlicht in dem vorherigen Beitrag die Macht der 

inneren Ausrichtung. Das Beispiel von Herrn Anger zeigt, dass aus einer 

entsprechenden destruktiven Einstellung eine große Belastung erwachsen 

kann. Nicht immer ist es jedoch „nur“ eine Frage der Einstellung, manchmal 

kommen noch weitere – mitunter stärker wirkende – Einflüsse hinzu. Welche 

das sein können, wird im folgenden Kapitel beschrieben.  

 

 

8. Hochsensibilität als Belastung 

Die Hochsensibilität als Belastung wird an vielen Stellen dieses Buches 

gestreift. Das vorliegende Kapitel widmet sich dieser Facette nun exklusiv. 

Die folgenden Beiträge beleuchten belastende und Belastung begünstigende 

Faktoren der Hochsensibilität:  

 

 Annelies über Hochsensibilität als Belastung 

Annelies schildert aus eigenem Erleben, welche Belastung sie durch 

ihre Hochsensibilität erfährt.  

 Die Belastung zeigt Wirkung – Katrin Dörfler 

Katrin Dörfler schreibt nicht nur über ihre eigene Historie mit der 

Hochsensibilität, sie berichtet auch von ihrer Arbeit mit Nora, einer 

Hochsensiblen, bei der sich die besondere Empfindsamkeit in kör-

perlichen Symptomen niederschlug.  

 Gesundheitsressourcen hochsensibler Menschen – Jutta Böttcher 

Jutta Böttcher geht auf den krankmachenden inneren Konflikt ein 

und hebt die Chance der Gesundheit durch Sinnerfüllung hervor.  

 Trauma 

In einer kurzen Passage erfolgt eine Definition von Trauma, die dem 

Verständnis der anschließenden Beiträge dient.  

 Therapie bei Traumatisierung – Sophia Happel 

Sophia Happel schildert anhand eines konkreten Falles einen Thera-

pieverlauf.  

 Traumaforschung und somatic experiencing – Brigitte Küster  

Brigitte Küster skizziert aktuelle Erkenntnisse aus der Traumafor-

schung und stellt das „somatic experiencing“ vor.  
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 Die Rolle der Hochsensibilität bei der Entstehung neurotischen Lei-

dens – Sebastian Nitzschke 

Sebastian Nitzschke behandelt in diesem überwiegend wissenschaft-

lich-fachlichen Beitrag die Grundzüge der Neurosenlehre, die Ein-

flüsse der Hochsensibilität sowie den Heilungsweg der humanisti-

schen Tiefenpsychologie. 

 Der Weg von Lilith – Erfahrungen einer Hochsensiblen 

Lilith schildert ihre Erfahrungen mit belastenden Aspekten der 

Hochsensibilität und gibt einen Ausblick, welche Gelingens-

Voraussetzungen ein Coaching oder eine Therapie aus ihrer Sicht 

mitbringen müssten.  

Im Folgenden berichtet Annelies37 aus ihrem Erleben. Sie taucht in diesem 

Buch an mehreren Stellen auf. Wer ihre ganze Geschichte lesen will, findet 

diese auf meiner Homepage38. Nun berichtet sie von ihren Erfahrungen in der 

Therapie. Nachdem sie sich von ihrem zweiten Mann getrennt hatte, zog sie 

mit ihrer Tochter in eine kleine Wohnung: 

 

Annelies über Hochsensibilität als Belastung 
 

Da ich bis dahin im eigenen Haus gelebt hatte, empfand ich das „Abenteuer“ 

einer Wohnung zunächst als sehr spannend. Einerseits brauchte ich mich um 

fast nichts zu kümmern, da die Wohnung unter anderem fernbeheizt war und 

es einen Hausmeister für Reinigungsarbeiten gab. Anderseits jedoch lauschte 

ich auf jedes kleinste Geräusch über, neben oder unter mir. Ich war die 

unmittelbare Nähe zu mir fremden Menschen nicht mehr gewohnt. Der 

Wecker meiner Nachbarn am frühen Morgen klingelte wie eine Sirene in 

meinem Kopf, sodass ich erschreckt aus dem Bett sprang, obwohl ich noch 

gar nicht aufstehen musste. Zur Schlafenszeit „störten“ mich Kratz- oder 

Schlaggeräusche über mir, die vermuten ließen, dass auch meine Nachbarn zu 

 

37 Alias-Name. 

38 http://www.hochsensibel-test.de/annelies/ 
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Bett gingen. Ich lag jedes Mal eine gefühlte Ewigkeit wach, ehe ich zur Ruhe 

kam und für ein paar Stunden schlafen konnte. Ging ich täglich durch den 

Hausflur, musste ich meine Nachbarn geruchsmäßig ertragen, ohne sie 

gesehen zu haben. Diese Belastung des Miteinander-Wohnens wurde für mich 

so unerträglich, dass ich mit meiner Tochter bereits nach kurzer Zeit zu 

einem Freund an den Stadtrand umzog.  

 

In dieser Zeit begann ich ein berufsbegleitendes Studium für Sozialpädagogik 

und Sozialarbeit, welches ich nach 3 ½ Jahren erfolgreich abschloss. Während 

meines Studiums lernte ich meinen dritten Mann kennen. Wir zogen 

gemeinsam in eine Wohnung. Da ich meine Probleme mit mehreren 

Mietparteien bereits kannte, hoffte ich auf eine bessere „Verträglichkeit“ 

meines Befindens. Nach erneuten Wohnschwierigkeiten meinerseits ent-

schlossen wir uns, nach Volljährigkeit und Auszug meiner Tochter, zum Bau 

eines freistehenden Häuschens außerhalb des Stadtgebietes.  

 

Wieder machte ich mir ein Projekt zu eigen und gestaltete mein Zuhause nach 

meinen Bedürfnissen. Nach Fertigstellung trat auf einmal Ruhe in mein 

Leben. Ich hatte keine mütterlichen Verpflichtungen mehr und demnach 

neben meiner Berufstätigkeit plötzlich Zeit, die mir zum Nachdenken zur 

Verfügung stand. Es gab keine Ablenkungen oder Projekte mehr, die mich 

beschäftigten. Ich war die meiste Zeit der Nachmittage allein und begann zu 

spüren, dass mich mein bisheriges Leben und meine anstrengende berufliche 

Arbeit enorme Kräfte gekostet wie auch vollends erschöpft hatten. Ich fiel in 

ein seelisches und körperliches „Loch“.  

 

Durch eine Ärztin wurden mir zunächst verschiedene Medikamente verord-

net, die mich ruhigstellen und mein Gedankenkarussell stoppen sollten. Die 

Medikamente vertrug ich jedoch nur schlecht bis gar nicht. Ich konnte kaum 

mehr ein- oder durchschlafen, hatte Albträume, fühlte mich am nächsten 

Morgen selbst nach geringsten Dosierungen völlig benommen und mein 

Körpergewicht steigerte sich nach jeder Tabletteneinnahme. Mir wurde 

daraufhin eine Psychotherapie empfohlen. Mein Mann begrüßte diese 

Empfehlung, vielleicht könne ich auch meine sogenannte „Blackbox“ 

aufarbeiten, in die ich bisher meine unangenehmen Erfahrungen und meine 

wahren Befindlichkeiten verdrängte. Da ich ihn als ersten Menschen in 

meiner Nähe an meinen Gefühlen und Wahrnehmungen teilhaben ließ, 



 

261 

 

erlebte er meine Ängste, meine Empfindlichkeiten und meine hohe Schreck-

haftigkeit unmittelbar mit. Er gab mir zu verstehen, dass es für ihn manchmal 

nicht einfach sei. Manche Dinge empfinde er anders, aber es tue ihm leid, 

mitzuerleben, dass ich mit meinen Bemühungen um ein „Normalverhalten“ 

oft scheitere. 

 

Nach erstem Kennenlernen der Therapeutin und einer Kurzinfo über meinen 

bisherigen Lebensverlauf unter Hinweis meiner Schwierigkeiten beantragten 

wir gemeinsam eine Traumatherapie, die mir helfen sollte. Anfangs vermutete 

die Therapeutin unter anderem eine emotional-instabile Persönlichkeitsstö-

rung, die sich jedoch in Tests nicht bestätigte. Sie stellte eine komplexe 

Posttraumatische Belastungsstörung fest. Der therapiebedingte Rollentausch 

von der Beraterin zur Patientin fiel mir schwer, sodass ich mich anfangs nicht 

bereit erklärte, über mich oder über meine persönlichen Befindlichkeiten zu 

sprechen.  

 

Die Therapiestunden fanden in einem kleinen Büro statt. Auch hier standen 

wieder zwei Stühle in engem Abstand gegenüber. Da ich in der Supervision 

gelernt hatte, mir Raum zu verschaffen, bat ich die Therapeutin um mehr 

Distanz zwischen uns. Sie reagierte verwundert, kam aber meinem Wunsch 

nach. Sie achtete bei jeder nachfolgenden Sitzung auf den Sitzabstand 

zwischen uns und fragte oft nach, ob es so in Ordnung sei. Erst wenn ich 

bejahte, begannen wir mit der Stunde. 

 

Wir sprachen über meinen privaten Lebensweg, meine Berufstätigkeit sowie 

über bisherige Erfahrungen mit Therapeuten und Ärzten. Ich erzählte, dass 

bei mir nach Auszug meines Sohnes vor Jahren eine ausgeprägte Angststö-

rung festgestellt worden war. Ich hatte damals das Haus nicht mehr verlassen 

können und war durch meine völlige Erschöpfung arbeitsunfähig. Aus diesem 

Grund waren mir für sechs Wochen eine verhaltenstherapeutische Rehabilita-

tionsmaßnahme und für ein halbes Jahr psychotherapeutische Begleitung 

bewilligt worden. Die Angststörung hatte ich dadurch im Wesentlichen 

mildern können. Ich hatte damals für meine Angst- und Paniksituationen 

auch ein Bedarfsmedikament verordnet bekommen, welches ich immer noch 

nehme, wenn ich zu unruhig werde oder das Gefühl habe, mir sei alles zu viel.  

 

„Welche Ängste haben Sie denn noch?“, fragte mich die Therapeutin. 
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„Ich habe oft Angst, meinen täglichen Anforderungen nicht gewachsen zu 

sein. Insbesondere, wenn ich im Berufsverkehr mit dem Auto fahren muss, 

reagiere ich gestresst und befürchte, dass ich die mir bekannte Strecke nicht 

mehr fahren kann. Ich bekomme Kopfschmerzen oder reagiere schreckhaft 

bei ganz normalen Verkehrsbedingungen. Manchmal sehe ich schon im 

Vorfeld Dinge oder Situationen, die sich ereignen könnten, wenn dichter 

Verkehr oder ungünstige Witterungsbedingungen bestehen. Ich habe Angst, 

dass etwas passieren könnte.“ 

 

Sie fragte mich, ob ich etwas über Hochsensibilität wisse. Da ich verneinte, 

entgegnete sie: „Ich habe den Eindruck, dass Sie über eine hohe Sensibilität 

verfügen, die Sie zwar wahrnehmen, aber über die Sie sich nicht ausreichend 

bewusst sind, um sie in Ihre Befindlichkeiten einzubeziehen. Sie können 

störende Einflüsse weniger ausblenden, denn Sie verarbeiten diese tiefer. Das 

führt bei Ihnen schneller zu einer Überstimulation als bei einem nicht 

hochsensiblen Menschen.“ Ich reagierte abwehrend und meinte, ich sei völlig 

normal und mit mir sei auch alles in bester Ordnung. „So, wie ich Sie bis jetzt 

kennengelernt habe, zeigen Sie bei kleinsten Details, seien es Geräusche aus 

den Nebenräumen oder auch auf meine Mimik, Gestik oder Äußerungen eine 

Reaktion, die mir zu verstehen gibt, dass Sie etwas stört.“  

 

„Mich stört hier nichts, alles ist so, wie es sein muss.“ 

 

Sie beließ es dabei, da sie zu merken schien, dass ich nicht weiter darauf 

eingehen wollte. In den nächsten Therapiestunden entschloss ich mich, etwas 

mehr von mir zu berichten, da mir sonst die Zeit als sinnlos vertan erschien. 

Ich erzählte ihr von Problemen, die ich im Alltag wie auch in meiner 

Berufstätigkeit hatte: „Mich strengen Gespräche, die durcheinander geführt 

werden, an. Ich schalte in kurzer Zeit einfach ab und kann nicht mehr 

mithalten. Das ist im privaten Bereich zwar nicht so das Problem, aber 

dienstlich geht das nicht.“ 

 

„Was machen Sie, wenn es in Ihrer beruflichen Tätigkeit dazu kommt?“ 

 

Ich überlegte kurz. „Im Kontakt mit Klienten oder Angehörigen bitte ich 

darum, dass alle nacheinander sprechen, mit der Begründung, dass ich ihre 

Ansichten sonst nicht verstehen und notieren könne. Da ich in der Regel bei 
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Hilfegesprächen die Moderation übernehme, stoppe ich meistens ein 

Dazwischenreden der Beteiligten, wenn es mir zu viel wird.“ 

 

„Gut, und wie geht es Ihnen im privaten Bereich?“ 

 

„Da ist es schwerer, weil ich das Gefühl habe, überall mithören zu müssen. 

Ich kann das nicht abstellen. Ich bekomme jedes Gespräch, sei es am 

Nachbartisch in einem Restaurant oder im Garten bei den Nachbarn, mit. 

Das nervt und strengt mich an. Meistens ziehe ich mich dann zurück.“ 

 

Mir war bis dahin nicht bewusst gewesen, dass ich doch die meisten Schwie-

rigkeiten in meinem privaten Alltag hatte. Erst als ich davon berichtete, fielen 

mir noch weitere Begebenheiten und Ähnlichkeiten auf: „Mein Mann 

beschwert sich manchmal darüber, dass mich oft die sprichwörtliche Fliege an 

der Wand stören würde. Ich würde permanent das Verhalten anderer 

Menschen analysieren und Eindrücke derart intensiv verarbeiten, dass ich 

selbst nachts davon noch im Traum spreche.“ Sie nickte und bat mich, weiter 

zu beschreiben, was mir schwerfallen würde. „Normale Tätigkeiten wie ein 

Einkauf im Supermarkt oder ein Ausflug ins Einkaufszentrum werden für 

mich zur Herausforderung, da oft im Hintergrund Musik oder Werbung läuft 

und die Vielzahl der Angebote mich völlig überfordert. Ich bin jedes Mal froh 

und erleichtert, es hinter mich gebracht zu haben.“ Ich holte tief Luft und 

traute mich weiter zu sprechen. „Meine Aufmerksamkeit und Konzentration 

wird bei vielen Informationen, bei Hektik oder einer starken Geräuschkulisse 

beeinträchtigt. Bei Dienstberatungen zum Beispiel sitzen manchmal bis zu 20 

Menschen auf engstem Raum zusammen, reden laut oder flüstern miteinan-

der. Wenn unsere Leiterin in schneller Abfolge Dienstanweisungen bekannt 

gibt, kann ich dem bereits nach wenigen Minuten nicht mehr folgen.“  

 

Bei diesen Eingeständnissen befürchtete ich, sie könne denken, dass ich 

vielleicht für meinen Job nicht geeignet sei, aber sie nickte nur. „Auf der 

anderen Seite bin ich unglaublich sensibel und treffsicher in meiner Wahr-

nehmung von anderen Menschen, ihren Gefühlen oder ihrer Kommunikati-

on. Ich kann mich extrem gut in Menschen, egal welchen Alters und 

Geschlechts, hineinversetzen und ihre Motive für Handlungen oder Reaktio-

nen erkennen. Damit habe ich absolut keine Probleme. Ebenso kann ich auch 

zuverlässige Prognosen über die weitere Entwicklung eines Hilfeprozesses 
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geben. Wenn ich manchmal meine Berichte selbst noch einmal durchlese, 

erstaunt es mich immer wieder, wie detailliert, verständlich und nachvollzieh-

bar ich Situationen für Dritte beschreiben kann.“  

 

In der nächsten Therapiestunde erzählte ich von unserem Urlaub, den wir 

wieder sehr individuell mit unserem Wohnmobil verbracht hatten: „Wir 

waren drei Wochen in Frankreich unterwegs. Es war sehr schön, aber für 

mich absolut anstrengend. Jedes Mal, wenn wir am Morgen den Übernach-

tungsort gewechselt haben, musste ich mich erst an die jeweiligen Begeben-

heiten gewöhnen. Wir haben viele Besichtigungen unternommen, sind 

manchmal an bis zu drei Orten gewesen, sodass ich am Abend nicht mehr 

wusste, wo wir am Morgen gewesen waren. Ich habe die Hälfte aller Nächte 

nicht schlafen können, obwohl mir das Wohnmobil vertraut ist, wir kaum an 

belebten Stellen gewesen sind und ich mich eigentlich im Großen und 

Ganzen wohl gefühlt habe.“ 

 

„Sie reagieren sehr empfindlich auf Reizüberflutungen“, meinte sie daraufhin 

und fügte ergänzend hinzu: „Diese unterschiedlichen Reize und Eindrücke 

wie auch die Ortswechsel werden von Ihnen sehr intensiv wahrgenommen, 

sodass es mich nicht wundert, dass Sie durch Ihre detailreiche Wahrnehmung 

dann Schwierigkeiten mit dem Nachklang des Erlebten haben. Daher 

resultieren auch mit großer Wahrscheinlichkeit Ihre Schlafstörungen.“ 

 

Das ergab für mich Sinn und entsprach meinem Empfinden. Wir hatten uns 

zwar extra das Wohnmobil angeschafft, um autark sein und Menschenmassen 

in Urlaubsgegenden vermeiden zu können, aber nicht an meine Schwierigkei-

ten bei den zahlreichen Fahrt- und Übernachtungserlebnissen gedacht. Meine 

Therapeutin empfahl mir in Folge bei jeder weiteren Sitzung, meine persönli-

chen Eindrücke zu notieren, auf Belastungsgrenzen zu achten und bei 

Überforderung kurze Ruhe- oder Erholungspausen einzulegen. Eine 

Besserung und Entlastung meines Befindens wäre bei Berücksichtigung 

meiner Hochempfindlichkeit vorstellbar: „Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen 

helfen, sowohl Ihre traumatische Vergangenheit als auch Ihre Hochsensibili-

tät nicht nur als etwas Negatives zu betrachten.“ 

 

Sofort nach der Therapiestunde berichtete ich meinem Mann von der 

Einschätzung meiner Therapeutin. Das Wort der „Reizüberflutung“ wurde 



 

265 

 

für mich und uns zum Schlüsselbegriff. In diesem Zusammenhang versuchte 

ich meinem Mann zu erklären, dass sich mein „Leidensdruck“ vielleicht 

verringern könne, wenn ich achtsamer mit mir und meinen Befindlichkeiten 

umgehen würde. Ich erzählte ihm erstmals ehrlich von meiner ausgeprägten 

Wahrnehmung und meinem intensiveren Empfinden von Eindrücken. 

Meinen Gerechtigkeitssinn, Idealismus, meine Verlässlichkeit, meine Fähigkeit 

zur tiefen Reflexionen und zum Denken in großen Zusammenhängen kannte 

er bereits von mir. Ich denke, trotz meiner Erläuterungen bin ich nach wie 

vor ein Buch mit sieben Siegeln für ihn. Er versucht zu verstehen, warum ich 

auf „normale“ Alltagssituationen so extrem reagiere, aber wir scheitern noch 

manches Mal an Kommunikationsschwierigkeiten oder an meinen Feinwahr-

nehmungen, die er nicht sofort nachvollziehen kann. 

 

Seit vier Jahren arbeite ich intensiv mit meiner Therapeutin zusammen. Meist 

finden die Termine im 14-tägigen Rhythmus statt, in der Regel für eine 

Stunde. Ich habe mich daran gewöhnt, für diese begrenzte Zeit eine Patien-

tenrolle einzunehmen. Unsere Therapiesitzungen verlaufen organisiert und 

mit gleichem Ablauf. Darauf kann ich mich gut einstellen, ich weiß, was mich 

erwartet. Die Regelmäßigkeit vermittelt mir Sicherheit. Meine Therapeutin hat 

schnell bemerkt, dass ich zu nichts „gezwungen“ werden möchte, ob zum 

Reden oder hinsichtlich gutgemeinter Ratschläge. Unsere Sitzposition 

verändert sich je nach meinem Befinden, mal stört es mich nicht, sie in 

meiner unmittelbaren Nähe zu haben, ein anderes Mal brauche ich große 

Distanz. Hierbei kommt es auf die zu besprechenden Themen an. Sind sie 

schmerzhaft für mich oder unangenehm, benötige ich mehr Raum für mich. 

Da wir uns mittlerweile gut genug kennen, braucht es manchmal nur einen 

Blick und sie verändert schnell ihre Position.  

 

Besondere Momente in unserer therapeutischen Beziehung gab es, als ich 

relativ zu Beginn meiner Therapie völlig unerwartet einen nochmaligen 

Suizidversuch unternahm. Fragen und Gespräche über meine Herkunftsfami-

lie und meine erste Ehe hatte ich nicht verkraften können. Neben meiner 

Familie wusste aber auch meine Therapeutin, dass mich eine Einweisung in 

ein Krankenhaus retraumatisieren und sich dadurch mein Gesundheitszu-

stand verschlechtern würde. Gemeinsam mit meinem Mann und meinen 

Kindern übernahm sie damals die erste Krisenintervention, um mich vor 

einem Klinikaufenthalt zu bewahren. Ich kann mich erinnern, dass sie es mit 
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meinen Kindern so organisiert hat, mich täglich in ihrer Praxis zu sehen. Für 

mich war es bewegend, mit wie viel Engagement und persönlichem Einsatz 

sie sich um mich kümmerte, egal ob dadurch ggf. zusätzliche Kosten 

entstünden. Wir vereinbarten danach, dass ich selbst entscheiden dürfe, wann, 

was und ob ich von meiner Vergangenheit sprechen wolle. Sie empfahl mir 

eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme zur Stabilisierung und organisierte 

die Antragstellung nebst Begründung für eine besonders geschützte Atmo-

sphäre (Frauenstation). Bis zur Aufnahme arbeitete sie mit mir an meinem 

Selbstwertgefühl, welches insgesamt stark beeinträchtigt war. Sie vermittelte 

mir das Gefühl, dass ich richtig bin, wie ich bin, und ermunterte mich 

mehrfach, nicht an mir zu zweifeln. Im weiteren Verlauf konzentrierten wir 

uns in der Hauptsache auf meine weitere gesundheitliche Stabilität. Ich 

erstellte innere Landkarten zum besseren Verständnis meines Innenlebens 

und meiner Gefühlswelten und erarbeitete mit ihr meine Belastungsgrenzen.  

 

In der Reha-Klinik hatte ich eine sehr eindrucksvolle Abgrenzungsübung 

erlernt, die ich ihr vorführte: „Wenn eine für mich anstrengende Situation 

absehbar ist, egal ob im privaten oder beruflichen Bereich, kann ich mich 

innerlich schützen. Ich stelle mir imaginär einen großen Luftballon vor, je 

nach meiner Befindlichkeit und der kommenden Situation in der entspre-

chenden Farbe. Dann steige ich mit meinen Füßen hinein und ziehe ihn mir 

als „unsichtbare“ Abgrenzung zum Außen über. Die Weite kann ich so 

bestimmen, wie mir danach ist und wie ich es brauche. Oft spüren die 

Menschen, dass ich mehr Distanz brauche, wenn ich mir kalte oder dunkle 

Farben aussuche. Ist die jeweilige Situation vorbei, ziehe ich mir den Ballon 

wieder ab. Ich brauche dann diesen Schutz nicht mehr.“ Sie lachte herzlich 

und gab mir zu verstehen, dass sie manchmal auch so einen Ballon bräuchte 

und diese Übung gern für sich verwenden wolle. 

 

Meine Therapie kam bei Versuchen, meine traumatische Vergangenheit 

aufdecken und bearbeiten zu wollen, an ihre Grenzen. Meine Therapeutin 

versuchte mit der EMDR-Technik39 eine Desensibilisierung zur Entlastung 

 

39 EMDR steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Desensibilisierung und 
Verarbeitung durch Augenbewegung). 
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meiner Ängste und depressiven Gedanken zu erreichen. Diese Sitzungen 

scheiterten jedoch, da ich sofort überempfindlich reagierte (Dissoziation) und 

eine aktive und bewusste Mitarbeit durch mich nicht mehr möglich war. Ich 

empfand diese Sitzungen als äußerst anstrengend und war hinterher voll-

kommen erschöpft. Mein Körper und meine Psyche weigern sich bis heute, 

mehr Licht ins Dunkle zu bringen. Nach dem Scheitern der Trauma-

Bewältigung haben wir vereinbart, dass der Therapieverlauf dazu dienen soll, 

mein Selbstwertgefühl weiter zu stärken und zu stabilisieren, damit ich meine 

Wahrnehmungen und meine Befindlichkeiten wertfrei ernst- und annehmen 

kann. Meine Therapeutin hat meine Schilderungen und Eindrücke noch nie 

infrage gestellt, wofür ich ihr unendlich dankbar bin, denn dadurch ist sie mir 

eine sehr hilfreiche Begleiterin auf meinem Weg geworden. 

 

Seit meiner Therapiezeit beschäftige ich mich nun mit dem Thema der 

Hochsensibilität. In erster Linie war es mir wichtig, zu erkennen, warum ich 

so bin, wie ich bin. Heute ignoriere ich meine Wahrnehmungen und Befind-

lichkeiten nicht mehr, sondern nehme sie ernst. Bemerke ich meine Grenzen 

oder fühle ich mich in einem Zustand der Reizüberflutung und Überstimula-

tion, suche ich mir, ähnlich wie in Kindheitstagen, intuitiv Rückzugsgelegen-

heiten. Dafür habe ich mir einen eigenen Raum in unserem Haus geschaffen, 

der mit allem, was mir guttut, ausgestattet ist. Wenn mich am Tag zu viele 

Eindrücke „übermannt“ haben, die manchmal nicht verhindert werden 

können, und mich Einschlafprobleme belasten, ziehe ich mich aus dem 

gemeinsamen Schlafzimmer zurück und finde Ruhe im separaten Zimmer. 

Tägliche Herausforderungen habe ich nach wie vor mit meiner extremen 

Geräuschüberempfindlichkeit, die ich aber mit kleinen Hilfsmitteln auszu-

tricksen versuche. In unserer Wohngegend, die zwar ruhig und am Stadtrand 

liegt, werden öfter handwerkliche Tätigkeiten im Freien ausgeübt. Das 

Geräusch einer Kreis- oder Motorsäge verursacht bei mir regelrecht Schmer-

zen, auch wenn genügend Abstand besteht. Zur Minderung der Lautstärke 

benutze ich Kopfhörer, wenn ich im Garten sitzen möchte. Bei Sirenen von 

Rettungs- oder Einsatzwagen, die häufig in der Nähe meiner Tochter unweit 

einer großen Klinik zum Einsatz kommen, halte ich mir einfach die Ohren 

zu, egal wie es für andere aussieht. Unser Haus wird nur mit Musik beschallt, 

wenn es mir angenehm ist. Beim Besuch von großen Einkaufsmärkten, was 

manchmal nicht zu verhindern ist, nehme ich mir ein paar Minuten zur 

Orientierung, bis ich mich an das Treiben, die Menschen und die Atmosphäre 
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gewöhnt habe. Großeinkäufe in Supermärkten vermeide ich soweit möglich, 

weil mich die Vielzahl der Angebote, der bestehende Lärmpegel und die 

vielen Menschen überfordern. Oft gehe ich einfach in kleinere Geschäfte. 

Meine ausgeprägte Schreckhaftigkeit kann ich nicht ablegen oder mildern, 

aber ich weiß nun, warum diese besteht. Wenn ich am Abend noch zu viele 

Eindrücke zu verarbeiten habe und nicht zur Ruhe komme, mache ich oft 

kleine Beruhigungsübungen. Ich liege im Bett und „beobachte“ meine 

Gedanken. Mit einem Mantra „Es sind nur Gedanken“ gehe ich auf Distanz 

und nehme sie lediglich wahr. Dadurch beeinflussen oder stören sie mich 

nicht mehr. Wenn diese Übung nicht erfolgversprechend ist, hilft mir auch 

eine „Dank-Übung“. So bedanke ich mich für gewohnte Selbstverständlich-

keiten, die ich in meinem Leben habe, und mache mir bewusst, dass andere 

Menschen dies vielleicht nicht haben. Ich danke für die regelmäßige Nahrung, 

für mein Dach über dem Kopf, für ein warmes und sicheres Zuhause, für 

mein Bett, das mir allein zur Verfügung steht, und für mein friedliches 

Umfeld, was auch nicht für alle Menschen selbstverständlich ist. Spätestens 

dadurch komme ich zur Ruhe und kann den Tag mit einem guten Gefühl 

ausklingen lassen. 

 

Die Belastung zeigt Wirkung – Katrin Dörfler 
 

Ich bin jetzt 55 Jahre. Wenn ich zurückblicke, war ich eigentlich mein Leben 

lang auf der Suche nach mir und nach Menschen, die mir helfen können mich 

zu finden. Es war kein leichter Weg. Immer wieder wurde ich überschwemmt 

von Ängsten, Unsicherheiten und Zweifeln. Manch professioneller Helfer, 

der mich in sein System zwängen wollte, hat meine Not noch größer gemacht. 

 

Vor 10 Jahren hat mich eine Freundin auf das Thema Hochsensibilität 

aufmerksam gemacht. Die intensive Beschäftigung damit war für mich ein 

Durchbruch, der mir half mich zu verstehen. Endlich hatte ich eine Spur, die 

mich zu mir führte. 

 

Wenn ich mit meinem heutigen Wissen auf meine Geschichte blicke, kann ich 

vieles ganz anders verstehen und einordnen und meinen Frieden finden. Ich 

sehe mich von Geburt an überfordert in dem Spagat zwischen einem Vater, 

der hochrangiger Politiker war, und einer Mutter, die als hochsensible 
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Kinderkrankenschwester seinen genauen Gegenpart darstellte. In knappen 

Abständen bekam ich 2 Geschwister. Mit 3 Jahren war ich bereits zweifache 

große Schwester, die alle Stimmungen und Anforderungen aufnahm und 

unter diversen körperlichen und seelischen Beschwerden litt. Ein weiterer 

Bruder kam nach 6 Jahren. 

 

Meine Mutter hielt meinem Vater, der dauernd abwesend war, den Rücken 

frei und versuchte, allen Kindern gerecht zu werden. Ich hatte Sehnsucht 

nach meinem Vater und spürte die Überforderung und die Ängste meiner 

Mutter, die in mir ihre Verbündete sah. Ich lernte zu funktionieren und 

Situationen auszuhalten, die ich eigentlich schrecklich fand, wie Wahlveran-

staltungen, öffentliche Empfänge und sonstige Repräsentationspflichten.  

 

Mit meinem jetzigen Wissen über die Hochsensibilität kann ich die immer 

wieder auftauchenden Panikattacken und Fluchtgedanken gut verstehen, die 

Sehnsucht nach meinem eigenen Schutzraum. 

 

Mit 20 Jahren lernte ich meinen Mann kennen. Bis heute bietet er mir immer 

wieder einen Schutzraum und gibt mir gleichzeitig alle Freiheiten. Ein großes 

Glück! Mit 21 bekam ich meinen Sohn, mit 24 meine Tochter. Gleichzeitig 

brachte ich mein Studium zu Ende. Auch dies war eine Zeit, in der ich darum 

bemüht war, mit meiner dauernden Übererregung zurechtzukommen. 

 

Psychologische Bücher halfen mir. Ich beschloss in dieser Richtung weiter zu 

suchen. Ich machte unterschiedliche Aus-, Fort- und Weiterbildungen, lernte 

viel dazu, war aber auch ständig gestresst von dem Gruppengeschehen und 

brauchte lange Rückzugs- und Verarbeitungsphasen. Lange leitete ich 

Gruppen in der Erwachsenenbildung und hielt Vorträge zu unterschiedlichen 

Themen. Immer mit der Anspannung, die das „im Mittelpunkt stehen“ mit 

sich brachte. Am wohlsten fühle ich mich im Zweierberatungskontakt. Die 

Gesprächstherapie, die meine Grundlage darstellt, lässt viele Freiheiten und 

orientiert sich am Gegenüber. Andere Methoden, die einem genauen System 

folgen, werden mir schnell zu eng. Ich habe immer das Gefühl, dass wesentli-

che Aspekte nicht berücksichtigt werden. 

 

Zweimal probierte ich für mich Psychotherapien bei niedergelassenen 

Therapeuten aus, in der Hoffnung, sicherer und selbstbewusster zu werden 
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und mich besser zu verstehen. Nie fühlte ich mich gut aufgehoben und 

angenommen, eher hatte ich das Gefühl, ich sollte passender für die Welt 

gemacht werden. Diese frustrierenden Erfahrungen und das Wissen um die 

Hochsensibilität helfen mir in meiner jetzigen Arbeit sehr. Ich versuche, den 

Raum herzustellen, in dem alles sein darf, in dem es Wertschätzung und 

Akzeptanz gibt und in dem jeder seinen eigenen Weg suchen kann und dabei 

Unterstützung bekommt. 

 

Seit 25 Jahren arbeite ich freiberuflich in einer Beratungsstelle und seit 10 

Jahren zusätzlich in meiner eigenen Praxis, zeitweise auch bei einem Arzt. Ich 

glaube, es ist kein Zufall, dass ich inzwischen viele hochsensible Klienten 

begleite. Oft sind sie in ihrer Besonderheit noch nie gesehen worden und 

kommen mit der Hochsensibilität neu in Kontakt. Manche wissen schon 

Bescheid und wünschen sich Begleitung auf ihrem Weg. Ich weiß, wie es sich 

anfühlt, wenn man sich verliert, und wie gut es tut, wenn es jemanden gibt, 

der hilft, sich wiederzufinden. Die Vielfalt der Methoden, die ich kennenge-

lernt habe, ist helfend im Hintergrund. Wichtig ist es mir aber, in aller 

Offenheit und Freiheit da zu sein und zu schauen, was gerade im Moment 

wichtig ist. 

 

Von einer jungen Frau, die seit 5 Jahren zu mir kommt, möchte ich im 

Folgenden berichten. Auch ihr Thema ist es, sich in den Anforderungen des 

Alltags immer wieder neu zu finden und zu verstehen. Bei ihr kommen 

diverse körperliche Erkrankungen dazu, die ihr den Anstoß gegeben haben, 

ihren Weg zu sich selbst zu suchen. 

 

Nora war 23 Jahre, als ich sie kennenlernte 

 

Nora40 litt seit ihrer Kindheit unter starker Neurodermitis, die sich immer 

weiter ausbreitete und manchmal auch im Gesicht erkennbar war, vor allem 

an den Augen. Dies machte ihr mehr und mehr zu schaffen. Sie spürte, dass 

hinter diesen körperlichen Symptomen eine tiefe seelische Not steckte. Schon 

 

40 Alias-Name. 
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in der ersten Stunde erzählte sie in großer Offenheit. Ihre Fähigkeit, zu 

reflektieren und Zusammenhänge herzustellen, gepaart mit dem Mut, in die 

Tiefe zu gehen, wurden schnell deutlich. Ich freute mich, mit ihr arbeiten zu 

können. 

 

Die erste Stunde ist für mich etwas sehr Wichtiges. Ich versuche, eine 

vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen und Raum für die Sorgen und Nöte 

zu geben, die aktuell bewegen. Ich finde es schwierig, einen Therapievertrag 

mit Zielvereinbarungen zu erarbeiten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, 

dass sich gerade bei Hochsensiblen die Ziele erst im Laufe der Gespräche 

zeigen. Häufig ist am Anfang ein diffuses Unwohlsein, das erst geordnet 

werden will. Ich betone auch, dass wir uns die Zeit nehmen können, die wir 

brauchen, und die Abstände nach Bedarf variieren können. Jeder Kontakt hat 

seine individuelle Gestaltung. 

 

Nora ist zum Studium von zu Hause ausgezogen. Sie lebt mit ihrem Freund 

zusammen, der in einer sehr verständnis- und liebevollen Art mit ihr 

verbunden ist und ihr Sicherheit gibt. Obwohl ihr Leben von außen betrach-

tet hätte glücklich erscheinen können, spürte sie im Inneren ein großes 

Leiden. Schon von klein an hatte sie sich minderwertig, ausgeschlossen und 

unverstanden gefühlt. Wenn sie mit ihren Eltern darüber sprach, hörte sie 

meist: „Das bildest du dir alles nur ein …“ 

 

Ihr jüngerer Bruder war der „Anerkannte, Tolle, der für alles bewundert 

wurde“. Sie strengte sich an, um auch Anerkennung zu bekommen. Keiner 

merkte das: „Ich fand das so ungerecht.“ Im Kindergarten und in der Schule 

war es besonders schlimm. Sie fühlte sich nicht dazugehörig und versuchte 

alles, um dabei sein zu können. Das ging so weit, dass sie absichtlich schlechte 

Noten schrieb, um nicht wegen ihrer guten Leistungen anders als die anderen 

zu sein. Dennoch wurde sie gegängelt und gemobbt. „Was denken die 

anderen über mich“, war dauernd in ihrem Kopf. Ebenso „das Gefühl, im 

Gespräch zu sein“. 

 

Sie hing mit Jungen herum, um nicht allein zu sein, und wurde dafür als 

„leichtes Mädchen“ angesehen. „Ich hasste mich dafür, dass ich nicht nein 

gesagt hatte.“ Die Haut reagierte und wurde schlechter, was sie noch mehr 

verunsicherte.  
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Wir nahmen uns viel Zeit für diese Ereignisse. Alles war tief in ihr vergraben 

und noch nie von jemandem gesehen worden. Überwältigt von alten 

Emotionen weinte sie viel und gab ihrer Verzweiflung Raum, froh, dass ich 

Verständnis zeigte und nicht verurteilte. Nach den Gesprächen fühlte sie sich 

weicher und freier. 

  

Ich mache häufig die Erfahrung, dass es sehr heilsam ist, wenn die alten 

Wunden ans Licht kommen und von einem Gegenüber liebevoll angenom-

men werden. Oft waren sie jahrzehntelang abgekapselt. Und oft sind es 

körperliche oder seelische Krankheiten, durch die sie sich zeigen und gesehen 

werden wollen. 

 

Nora war 16 Jahre alt, als ihre Großmutter, ein wichtiger Mensch in ihrem 

Leben, starb. In dieser Zeit traten bei ihr verschiedene Ängste auf, nachdem 

sie jahrelang die Ängste ihrer Eltern und Großeltern als stille Zuhörerin 

aufgenommen hatte: Die Angst vor Überfällen, Entführungen, Missbrauch. 

Die Angst vor Kontrollverlust. Die Angst beim Autofahren … 

 

Die Ängste führten zu Panikattacken und Hyperventilation und waren sehr 

bedrohlich für sie. Auch die Angst vor der Angst schlich sich ein. Gemeinsam 

versuchten wir zu trennen, welche Ängste wohin gehörten. Welche die 

Themen der Mutter, des Vaters, der Großeltern waren. Sie stellte sich bunte 

Kästchen vor und sortierte die Themen hinein. Das machte sie klarer und sie 

konnte unterscheiden, was sie von den anderen mit sich herumtrug, und was 

zu ihr gehörte. Sie war mit großer Aufmerksamkeit und Emotionalität dabei, 

kam sich jedes Mal ein Stückchen näher und lernte, sich von den Ängsten der 

anderen abzugrenzen. 

 

Die Hochsensibilität wird erkannt 

 

Nach einiger Zeit gab ich ihr ein Buch über Hochsensibilität mit nach Hause, 

mit dem Hinweis, es könne ihr vielleicht helfen, sich besser zu verstehen. Auf 

dieses Buch reagierte sie sehr betroffen. „Ich habe mich vollkommen 

erkannt“, sagte sie, „und konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen.“ Sie sah 

sich als unverstandenes Kind. Trauer und Freude, sich endlich besser zu 

verstehen, wechselten sich ab und brachten sie in eine Achterbahn der 

Gefühle. In den nächsten Stunden blickten wir mit dem Wissen um ihre 
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Hochsensibilität auf ihr Leben, und sie konnte vieles neu einordnen. Sie 

verstand, dass sie als hochsensibles Kind offen war für die Gefühle der 

anderen und dadurch vieles unbewusst aufnahm, was sie für sich selbst nicht 

einordnen konnte. Die Ängste rückten in ein neues Licht. 

 

Dies ist ein wichtiger Punkt in der Arbeit mit Hochsensiblen. Es ist für sie 

häufig sehr schwierig, zu unterscheiden, welches die eigenen Themen sind 

und welche zu anderen gehören. Die persönlichen Grenzen sind durchlässig 

und gerade in Stresszeiten offen für fremde Energien. Das Wissen darum 

hilft, achtsamer mit sich umzugehen. Ich sehe mir mit den Klienten Situatio-

nen genau an und versuche individuell für jeden etwas zu finden, das ihm 

oder ihr helfen kann, sich zu schützen. Dazu gehört, aufmerksam auf die 

Zeichen des Körpers zu hören und rechtzeitig zu merken, wenn er reagiert. 

Manchmal kann es helfen, sich mental einen Schutzmantel vorzustellen, 

manchmal kann es auch wichtig sein, die Situation für einige Zeit zu verlas-

sen. 

 

An der Uni wollte Nora alles perfekt machen. Jedes Gespräch mit Dozenten 

und Kommilitonen ging sie immer wieder durch. Sie spürte ein dauerndes 

Aufgeregtsein und die Angst, den Anforderungen nicht gerecht zu werden. 

Sie war überrascht, dass ihre Professorin so viel von ihr hielt. Sofort kam aber 

der Gedanke „Das steht mir nicht zu“ und „Wenn es gut läuft, dann passiert 

was“. Diese fortwährende Anspannung führte zu einem Hörsturz. Den 

Zusammenhang konnte sie leicht nachvollziehen: Es war ihr nicht mehr 

möglich, abzuschalten. Auch dies sahen wir im Zusammenhang mit der 

Hochsensibilität. Der Perfektionsanspruch und der lange Nachhall des 

Erlebten und Gesagten sind typische Merkmale, die zu großem zusätzlichem 

Stress führen. 

 

Es ist häufig schon eine Hilfe, dies zu wissen. Die Kommentare der anderen 

wie „Mach dir doch nicht so viele Gedanken“, „Schalte doch ab“, „Lass doch 

einfach mal los“ machen noch mehr Stress und befördern das Gefühl, nicht 

in Ordnung zu sein. Für Nora war es eine Hilfe, dies alles zu verstehen und 

sich nicht als falsch und unfähig zu sehen. Auch ihre Neurodermitis konnte 

sie jetzt besser einordnen. „Ich habe mich nie wohl in meiner Haut gefühlt“, 

sagte sie und „Ich bin nicht gut zu mir“, „Ich mache mir dauernd Druck und 

vertraue mir nicht“.  
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Inzwischen ist ihre Haut viel besser geworden. Wenn eine Stelle reagiert, 

schaut sie liebevoll darauf und nimmt sich Zeit zum Eincremen und Verwöh-

nen, was früher nicht möglich war. 

 

Dann gab es eine neue Diagnose: Ihre häufig auftretenden, schmerzhaften 

Muskel- und Nervenschmerzen, die sie schon lange Zeit ausgehalten hatte, 

ohne davon zu erzählen, stellten sich als Fibromyalgie heraus. Erleichtert 

nahm sie die Diagnose auf. Endlich hatte sie die Erlaubnis, mehr für sich zu 

sorgen, ja sorgen zu müssen. Ihr Körper reagierte sofort, wenn sie nicht 

achtsam mit sich war und über ihre Grenzen ging.  

 

Wir suchten gemeinsam, was sie für ihr Wohlbefinden brauchte. Massagen, 

Saunabesuche, Yogagruppen wirkten eher stressfördernd. Der Körper wollte 

keinen festen Druck. Sie fühlte sich unter vielen Menschen nicht wohl und 

wollte auch keine Zusatztermine. Sie wollte mit sich alleine ihren Rhythmus 

finden.  

 

Inzwischen konnte sie es genießen, alleine zu sein. Früher traten im Alleinsein 

Ängste auf und sie fühlte sich von den anderen ausgeschlossen, jetzt konnte 

sie bei sich Ruhe finden. Nach wie vor musste sie sich für Stunden auf dem 

Sofa bewusst die Erlaubnis geben, aber sie erkannte in sich die inneren 

Antreiber, die ständig Leistung forderten.  

 

Ihre Eltern haben schon immer viel Sport getrieben und definieren sich auch 

heute noch über Leistung. „Bis zur Schmerzgrenze gehen“, heißt eine Devise. 

Noras Körper hat fast dauernd Schmerzen und fordert ein ganz anderes 

Umgehen. Er fordert Umgangsformen, die jenseits der vermittelten Fami-

lienmuster sind. Es geht darum, zu finden, was sich leicht anfühlt, was keine 

Schmerzen macht, was jenseits von Leistung und Schmerz ist. 

 

Die inneren Antreiber aufzuspüren und die alten Glaubenssätze zu erkennen, 

ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Es geht darum, die eigenen Sätze zu 

finden, die für das eigene Wesen passen. Dies ist oft gar nicht einfach, die 

alten Muster sitzen sehr tief. 

   

Inzwischen findet Nora immer mehr Dinge, die ihr gut tun. Spaziergänge in 

der Natur mit ihrem Freund entspannen sie. Berührt berichtet sie von den 
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Schönheiten, die sie auf den Wegen entdeckt. Sie will sich mit Feldenkrais 

befassen, einer Entspannungsform, in der es darum geht, sich seines Körpers 

bewusst zu werden und nur das zu tun, was sich leicht anfühlt. Es geht 

darum, die eigenen Grenzen zu spüren und zu akzeptieren und Beweglichkeit 

in ihrer ursprünglichen Form zu erlernen. 

 

Inzwischen ist Nora Dozentin und schreibt an ihrer Doktorarbeit. In dem 

stressigen Unialltag hat sie eine Struktur für sich entwickelt, in der sie ihren 

Anforderungen gut nachkommen kann. Sie kann sich von den Erwartungen 

ihres Professors distanzieren und erkennt, wenn sie zu viel von ihm über-

nimmt. Es bleibt eine schwierige Aufgabe, Grenzen zu setzen, aber für 

welchen hochsensiblen Menschen ist es das nicht? 

 

Mitunter wird sie noch überschwemmt von ihren Eindrücken und Gefühlen 

und kommt zu mir, um sie zu ordnen und zu verstehen. Vor kurzem ist sie 28 

Jahre alt geworden und war danach verzweifelt. Wieder hatte niemand aus 

ihrer Familie sie richtig wahrgenommen. Sie hatte sich angestrengt, wollte nett 

sein und es allen recht machen, und war dabei selber auf der Strecke geblie-

ben. Ihr Kindheitsthema war wieder aufgetaucht und wollte noch einmal 

gesehen und beweint werden. Jetzt konnte sie das erste Mal ihre Wut spüren 

und ausdrücken. Die Wut auf ihre Eltern und ihren Bruder. Nach dem 

Wutausbruch war sie erschöpft, aber auch wieder weicher, und ihre Muskel-

schmerzen wurden weniger. Sie erkannte, wie die verspannten Muskeln ihre 

Gefühle fest- und zurückhielten und wie gut es tat, allen Gefühlen Raum zu 

geben, auch den vermeintlich negativen. 

 

Die Arbeit mit den inneren kindlichen Anteilen nimmt einen wesentlichen 

Teil meiner Arbeit ein. Es gilt zu unterscheiden, welche Ereignisse an die 

frühen Erlebnisse anknüpfen und wiedererlebt werden. Der erwachsene 

Anteil kann jetzt zu dem kindlichen Erleben schauen und Verständnis 

aufbringen. Dadurch können alte Wunden geheilt werden. 

 

Wir treffen uns inzwischen noch einmal im Monat. Jedes Mal bringt sie ein 

neues Thema mit, das ihr im Lauf der Zeit begegnet ist, an dem sie übt und 

sich weiterentwickelt. Sie kann in vielen Begebenheiten einen Sinn finden, 

und das macht es für mich so schön mit ihr zu arbeiten. Gerade ist sie dabei 

ihre Ernährung neu zu überdenken. Sie kam nach einem Grillen mit Freun-
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den und fühlte sich nach dem vielen Fleischkonsum richtig verschmutzt. Tat 

ihr Fleisch vielleicht nicht mehr gut? Und in welcher Beziehung stand es zu 

ihren körperlichen Beschwerden? 

 

Ich freue mich auf die Treffen mit ihr und entdecke viele Ähnlichkeiten. 

Auch ich muss mich immer wieder neu in meiner Familie definieren. Auch 

ich muss meine Zeit so einteilen, dass es nicht zu viel wird. Auch ich muss 

mir die Erlaubnis zum Rückzug und Ausklinken geben und mich in meiner 

Andersartigkeit liebevoll annehmen. Im Kontakt mit ihr sehe ich aber auch 

dankbar auf den Weg, den ich schon hinter mir habe. Ich bin jetzt 55 Jahre 

und habe schon vieles gelebt, was sie noch vor sich hat … 

 

Ich habe Nora gefragt, ob sie ihre Sicht auch darstellen will. Sie hat gerne 

zugesagt: 

 

Nora über ihr Erleben mit der Hochsensibilität 

 

Es war das Jahr, in dem ich von meinem Auslandsaufenthalt zurückkam. Ich 

hatte eine anstrengende Zeit hinter mir – nicht weil das Studium so zeitinten-

siv war, sondern weil das Leben in einer ungewohnten Umgebung, das 

Eingewöhnen und der erneute Umzug mich komplett aus der Bahn geworfen 

hatten. Als ich zurückkam, immer noch damit beschäftigt, alles zu verarbei-

ten, und versuchte meinen Alltag wieder aufzunehmen, bemerkte ich, wie mir 

mein Innerstes immer mehr entglitt. Nach außen hin ließ ich mir, wie all die 

Jahre zuvor, nichts anmerken. Jedenfalls versuchte ich es. Doch die Zeichen 

auf meiner Haut ließen eigentlich keine Zweifel zu. Seit meiner Jugend habe 

ich Neurodermitis. Und in dem Jahr war sie besonders schlimm und ausge-

prägt. Hinzu kam im Hochsommer ein Hörsturz. Ich hatte schon viele Jahre 

davor mit dem Gedanken gespielt, mir eine psychotherapeutische Begleitung 

zu suchen, und ich spürte, dass meine gesundheitlichen Probleme psychoso-

matischer Natur waren. Der Hörsturz ließ sich noch gut behandeln, doch alle 

Maßnahmen, die Neurodermitis zu „bekämpfen“, scheiterten. 

 

Das war auch das Jahr, in dem ich das erste Mal Frau Dörfler traf. Von der 

ersten Stunde an fühlte ich mich beschützt und aufgehoben. Ganz behutsam 

und in meinem Tempo blicken wir seit nun 5 Jahren auf all die Themen, die 

sich in den letzten Jahren angestaut haben, und es durften auch diese 



 

277 

 

Emotionen „ans Tageslicht“ kommen, die seit meiner Kindheit tief verschlos-

sen im Inneren hatten bleiben müssen. Ich habe zum ersten Mal in meinem 

Leben einen Raum bekommen, in dem ich sein darf – so sein darf, wie ich bin 

und wie ich mich fühle. Diese Freiheit kannte ich sonst nur in der Beziehung 

zu meinem Freund. Doch ich spürte, dass unsere auch noch so intakte 

Beziehung nicht der Ort sein konnte, um mein bisheriges Leben aufzuarbei-

ten. 

 

Nach einiger Zeit machte mich Frau Dörfler auf das Thema „Hochsensibili-

tät“ aufmerksam und gab mir dazu ein Buch. Jede Seite davon verschlang ich 

regelrecht, beweinte das Gelesene und mich selbst. Mir war sofort klar, dass 

es das Puzzle-Teil war, was noch gefehlt hatte. Das, wonach ich seit meiner 

Kindheit gesucht hatte. So viele Erinnerungen und Geschehnisse fügten sich 

zu einem klareren Bild zusammen und ergaben in diesem neuen Licht Sinn. 

Ich war nicht verrückt und hatte mir nichts eingebildet. Ich bin hochsensibel 

und habe das im Herzen die ganze Zeit gespürt. Nun alles besser einordnen 

zu können, nicht nur Vergangenes, sondern das Tägliche in der Gegenwart, 

ist eine Erleichterung. Ich kann aber auch nicht leugnen, dass das „Sich-Neu-

Ordnen“ eine schwierige Aufgabe ist. Ich habe all die Jahre nach fremden, für 

mich nicht passenden Mustern gelebt. Ich habe ständig versucht mich 

anzupassen, dabei meine eigene Körperwahrnehmung übergangen und habe 

verlernt mir selbst zu trauen. Doch auch der Umgang mit dieser schmerzhaf-

ten Erkenntnis hat einen Raum: Mit Frau Dörflers Hilfe fällt es mir leicht, 

meine Hochsensibilität zu beleuchten und nun endlich zu verstehen. 

 

Meine Neurodermitis hat sich im Laufe der Zeit deutlich gebessert. Ich 

begriff, dass es nichts ist, wogegen ich ankämpfen kann. Sie ist ein Werkzeug 

meiner Seele, das automatisch immer dann angewandt wird, wenn ich nicht 

gut für mich sorge. Im Laufe der Zeit schlichen sich aber auch Muskel- und 

Nervenschmerzen ein. Je stärker ich diese jedoch negierte und erneut nicht 

auf meinen Körper hörte, desto schlimmer wurden sie. Vor fast einem Jahr 

erhielt ich dann die Diagnose „Fibromyalgie“. Ich nahm sie – auch wenn das 

merkwürdig klingen mag – erleichtert an, denn ich spürte, dass es auch dafür 

Ursachen gab. Es reicht nicht, nur um meine Hochsensibilität zu wissen, 

sondern ich möchte meinem Wesen auch im Alltag gerecht werden. Mit Frau 

Dörflers Begleitung habe ich gelernt hinzuhören und mich selbst zu beachten. 

Ich schätze die Momente mit ihr zusammen sehr. Ich bin dankbar, dass sie 
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mir mit ihrer Erfahrung zur Seite steht und mich auf meinem Weg zu mir 

selbst begleitet. 

 

Im Folgenden berichtet Jutta Böttcher vom krankmachenden inneren 

Konflikt vieler Hochsensibler. Sie bietet dabei einen zukunftsgewandten 

Ausblick, der zur Gesundung – oder bei rechtzeitigem Erkennen zur 

Prävention – beitragen kann: „Wenn man die Symptome jedoch nicht nur aus 

der Perspektive eines Zeichen von Erkrankung betrachtet, sondern als 

Wegweiser zum eigentlichen Problem versteht, liegt hier gleichzeitig der 

Schlüssel zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte und zur Entwicklung 

nachhaltiger Gesundheit verborgen.“ 

 

 

Gesundheitsressourcen hochsensibler Menschen –  

Jutta Böttcher 
 

Viele hochsensible Menschen, die zu uns41 in die Beratung kommen, haben 

entweder schon eine Odyssee von Therapeut zu Therapeut hinter sich oder 

aber befinden sich – auch in sehr erfolgreicher beruflicher Position – in einer 

Situation, die sie so viel Kraft kostet, dass sie nicht wissen, wie es weiter 

gehen soll.  

 

Ich habe einen großen Respekt vor der Mehrfachbelastung entwickelt, mit der 

hochsensible Menschen leben. Bevor noch der Alltag ihnen Aufmerksamkeit 

und Kraft abverlangt, ist ihr reizoffenes System mit ständiger Informations-

verarbeitung beschäftigt. Sie haben eine stärkere Grundbelastung zu verarbei-

ten und müssen gleichzeitig die wahrgenommenen Zusammenhänge in ihre 

eigenen Handlungen und Entscheidungen integrieren. Eine derart vernetzte 

Wahrnehmung, die dem jeweiligen Menschen ständig auf allen Ebenen die 

Auswirkungen seiner Handlungsweisen vor Augen führt, schafft einen 

 

41 Aurum Cordis – Kompetenzzentrum für Hochsensibilität. 
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ungeheuren Leistungsdruck, dem der Hochsensible unbedingt gerecht werden 

möchte.  

 

Dauerstress ist die Folge. Der damit verbundene ebenso ständig erhöhte 

Spiegel von Dauerstresshormonen führt zu einer Dysbalance des empfindli-

chen hormonellen Gleichgewichts in unserer höchsten Steuerungszentrale – 

dem Hypothalamus. Als Folge treten all die Erscheinungen auf, die uns als 

Dauerstress-Erkrankungen bekannt sind wie z. B. erhöhte Entzündungsnei-

gungen, Infektanfälligkeiten, chronische Magen-Darm-Erkrankungen, 

chronische Muskelverspannungen, Schmerzempfindlichkeit oder chronische 

Schmerzen, Depressionen, Konzentrations-, Kognitions- und Gedächtnis-

probleme. 42  

 

Der krankmachende innere Konflikt 

 

Kein Wunder also, dass der hochsensible Mensch in dieser Situation ein mehr 

als kritisches Bild von sich selbst hat. In Konkurrenz mit seinen weniger 

sensiblen Mitmenschen, die in dieser leistungsorientierten Welt zumindest 

besser zu funktionieren scheinen, fühlt er sich weniger leistungsfähig. Es 

kostet ihn eine ungeheure Kraft, den gestellten Anforderungen in einer immer 

schneller werdenden und immer „reizvolleren“ Welt gerecht zu werden. Nicht 

selten resigniert er vor der Summe seiner körperlichen und emotionalen 

Erscheinungen, was ihn angesichts seines immanenten Leistungsdrucks mit 

tiefen Versagens-und Existenzängsten konfrontieren kann. Eine krankma-

chende Spirale aus Selbstentwertung und steigendem Stress nimmt ihren Lauf. 

 

Hier stellt sich die entscheidende Frage nach dem Bezugssystem, auf dem wir 

unser Leben aufbauen und nach dem wir uns letztlich selbst beurteilen! 

    

Da gibt es nach unseren Erfahrungen einen entscheidenden Unterschied 

zwischen hochsensiblen und weniger sensiblen Menschen. Oft erscheint es 

 

42 Aus dem Buch von Mosetter und Mosetter: „Myoreflextherapie“. 
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mir, als hätten die hochsensiblen Menschen bei ihrem Weg in dieses Leben 

nicht aus dem „ Fluss des Vergessens“ getrunken. Unabhängig von ihrem 

Lebensalter bleibt in ihnen die Sehnsucht nach „paradiesischen Zuständen“ 

wach, die sich trotz intensiver Bemühungen, nach äußeren Maßstäben 

funktionieren zu können, nicht zum Schweigen bringen lässt.  

 

Ihre holistische Wahrnehmungsfähigkeit lässt hochsensible Menschen die 

Vernetzung alles Lebendigen zutiefst spüren. Wer jedoch schon als kleines 

Kind den Schmerz einer abgeknickten Blume körperlich nachempfindet, der 

kann fast gar nicht anders, als ein ausgeprägtes inneres Wertesystem zu 

entwickeln. Folglich sind Handlungen des Hochsensiblen auch als Erwachse-

ner eher an der Erfüllung dieser Werte und dem persönlichen Wachstum 

daran ausgerichtet, als dass sie sich nach äußerlich messbaren Größen wie z. 

B. den Stufen der Karriereleiter, finanziellem Erfolg etc. richten. 

 

Da aber bisher der überwiegende Teil der Menschen das Leben nach diesen 

äußeren Kriterien gestaltet und sie zur Maxime von gesellschaftlicher 

Zugehörigkeit macht, sieht sich der Hochsensible zumeist gezwungen, immer 

einen Teil von sich selbst zu negieren, wenn nicht gar zu verraten. Daraus 

erwachsen tiefe innere Konflikte, die Ursache für Erkrankungen und das 

Gefühl innerer Leere sein können.43 

 

Die kreative Spannung als Schlüssel zu Selbstheilung und Gesundung 

 

Wenn man die Symptome jedoch nicht nur aus der Perspektive eines 

Anzeichens für Erkrankung betrachtet, sondern als Wegweiser zum eigentli-

chen Problem versteht, liegt hier gleichzeitig der Schlüssel zur Aktivierung der 

Selbstheilungskräfte und zur Entwicklung nachhaltiger Gesundheit verbor-

gen. An dieser Stelle dürfen die Hochsensiblen ihre tiefe und oft als sehr 

schmerzlich empfundene Sehnsucht für sich nutzen, denn sie legt die 

wesentliche Spur zur Gesundung. 

 

 

43 Aus dem Buch von Blohm: „Entschuldigen Sie, wer bin ich?“ 
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Gelingt es in der Begleitung, einen so offenen und relativ sicheren Raum 

herzustellen, dass die in den Konflikten ins Unbewusste abgedrängten Anteile 

wieder wahrgenommen werden können, werden KraftPotenziale frei, die 

vormals zur „Bändigung“ der scheinbar nicht erwünschten Qualitäten 

gebraucht wurden. 

 

Für die Arbeit in diesem offenen Raum haben sich Elemente z. B. aus der 

körperorientierten Trauma-Arbeit, aus dem Züricher Ressourcenmodell, aus 

dem Higher Ground Leadership nach Lance Secretan oder aus der Arbeit mit 

der Herzintelligenz als sehr wirkungsvoll ergeben. Vor allem jedoch geht es 

um die Fähigkeit des „Tuns durch das Nicht-Tun“. Das absichtslose, 

komplett präsente Lauschen in einem völligen Gewahrsein der eigenen 

körperlichen, seelischen und emotionalen Signale bietet die Möglichkeit, 

vorsichtig die Weite des Raumes zu gestalten, sodass unterschiedliche 

„Meeting-Points“ mit dem Klienten ganz neue Erfahrungen von Ganzheit 

ermöglichen. Wir bezeichnen dies als die Entwicklung einer besonderen Form 

von Prozesswahrnehmung, die die Coaching- und Beratungskompetenz 

hochsensibler Begleiter auszeichnen kann – soweit sie denn bewusst ist. 

 

Gesundheit durch Sinnerfüllung 

 

Kann sich auf diese Weise langsam eine sinnstiftende Verbindung zwischen 

der tiefsten inneren Motivation und der äußeren Wirksamkeit im Leben 

zeigen, reagiert auch hier der Körper in seiner großen Weisheit. Selbst wenn 

mit der Verwirklichung dieses Weges große Anstrengungen verbunden sein 

sollten, so muss damit nicht weiterhin zwangsläufig auch die Erfahrung von 

krankmachendem Di-Stress verbunden sein. Ganz im Gegenteil: Wird die 

Anstrengung als sinnvoll innerhalb des über sich selbst hinaus weisenden 

Weges gesehen, schüttet der Körper nun einen ganz anderen Hormoncocktail 

aus, in dem das Kuschelhormon „Oxytoxin“ ein entscheidende Rolle spielt. 

Wir sprechen dann von „Eu-Stress“ oder positivem Stress.44 

 

44 Aus dem Video von McGonigal: „How to make stress your friend“, von der Homepage: 

http://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend 
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Während im Di-Stress das Dauerstresshormon „Cortisol“ unseren Körper 

darauf vorbereitet, in einer beängstigenden Situation in den Kampf ziehen 

oder fliehen zu können, so stimmt im Eu-Stress Oxytoxin unseren Körper in 

Freude darauf ein, mit anderen zusammen an der Erfüllung einer übergeord-

neten Aufgabe zu arbeiten und daran zu wachsen. Trotz großer Anstrengung 

kommt es nicht zu den gefürchteten, den ganzen Körper belastenden 

Dauerstress-Erscheinungen, sondern zu einem Gleichklang der körperlichen 

Steuerungssysteme, der gern mit dem „Flow-Empfinden“ bezeichnet wird.45 

 

Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang ganz besonders die Veränderung 

der persönlichen emotionalen Grundstimmung, die bisher aus vielen 

„dramatischen“ Erfahrungen geprägt war. Sie zog damit fast zwangsläufig ein 

negatives Selbstbild nach sich, das eine ebenso geprägte Lebenshaltung und -

gestaltung bedingen kann. Ein Ausstieg aus dieser Stimmungslage, hervorge-

rufen durch ein neues Bewusstsein über sich selbst sowie die persönlichen 

Haltungen und Möglichkeiten, muss zwar in einer regelmäßigen Praxis immer 

wieder trainiert werden, ermöglicht aber dann auch eine viel offenere 

Herangehensweise an die persönliche Lebensgestaltung. 

 

Die vielfach von Hochsensiblen angefragten Schutzmechanismen haben 

sicher ihre Berechtigung, werden aber innerhalb des oben beschriebenen 

Weges immer weniger notwendig. 

 

Mit einer Haltungsänderung gegenüber sich selbst ergeben sich dann in Folge 

auch persönlich stimmige Formen der Selbstfürsorge, die beim Hochsensib-

len sehr häufig mit Entspannung im Naturerleben, in Kreativität, Ästhetik 

und Spiritualität verbunden sind. Diesem Bereich der Prävention vor den 

gefürchteten Folgen des Überreizungssogs sollte unbedingt Aufmerksamkeit 

geschenkt werden. Er braucht seinen festen Platz in der individuellen 

Lebensgestaltung. 

 

 

45 Siehe oben genanntes Video von McGonigal sowie das Buch „Die HerzIntelligenz®-
Methode“ von Martin Childre.  
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Hat der Überreizungssog erst einmal seine Wirkung entfaltet und braucht es 

über Coaching und Beratung im obigen Sinne hinaus weitergehende medizini-

sche und therapeutische Hilfe, so verweisen wir ausschließlich an ganzheitlich 

arbeitende Mediziner und Therapeuten. In ihrer Betrachtungsweise geht es 

nicht um die Festschreibung von Diagnosen. Vielmehr beinhaltet das 

Symptom immer auch den Schlüssel zur Lösung, sodass der Mensch in 

fachlicher Begleitung frei für einen Weg zu mehr Gesundheit und Selbstwirk-

samkeit werden kann. 

 

Als ein Fazit lässt sich zum derzeitigen Stand der Betrachtungen also 

feststellen, dass zwar die Erfahrungen, sich häufig falsch zu fühlen und unter 

dem Druck zu stehen, einen Teil von sich selbst weder zeigen noch leben zu 

können, sehr viel Energie in diesen Traumatisierungen binden, dass anderer-

seits jedoch die innere Gewissheit darüber, für eine bestimmte Aufgabe 

geboren zu sein und einen persönlichen Beitrag zu positiver Veränderung 

herrschender Missstände leisten zu können, den Menschen in die Kraft seiner 

Vision zieht. 

 

An diesem Punkt der Berührung mit sich selbst angelangt, kann wieder 

Gesundheit und Selbstwirksamkeit entstehen. Die Erfahrung in der Beglei-

tung hochsensibler Menschen bei Aurum Cordis hat uns daher gelehrt, dass 

Gesundheitsressourcen für Hochsensible sich zuallererst aus der Nutzung 

dieser kreativen Spannung zwischen Drama und Vision entwickeln lassen.  

 

Die Haltung des Begleiters  

 

Vor diesem Hintergrund ist uns in Coaching und Beratung jeglicher Stö-

rungsblick fremd. Vielmehr sehen wir in dem ratsuchenden Menschen 

jemanden, der über ein Gefühl der Sehnsucht mit seinem eigenen heilen Kern 

tief verbunden ist, sich zur Zeit jedoch in einer für ihn nicht mehr tolerierba-

ren Spannung dazu befindet und darum Wege im Umgang mit dieser 

Spannung sucht. Es ist uns ein Anliegen, dem Klienten in dieser Situation zu 

vermitteln, dass er mit seinem Leidensdruck eigentlich schon ein „Gefunde-

ner“ ist, während er sich selbst doch als zutiefst Suchenden empfindet. Aber 

allein in der Wahrnehmung, von etwas Entscheidendem getrennt zu sein, ist 

dieses Entscheidende stets präsent und hat ihn in seiner Sehnsucht längst 

berührt. 



 

284 

 

Unserer Erfahrung nach ist es entscheidend für den Erfolg der Begleitung, 

durch die mitgebrachte Geschichte hindurchzusehen und immer wieder die 

Spur zu jener heilen Instanz im Menschen aufzunehmen, deren Kraft stark 

genug ist, sein ganzes System zu einem Ebenen- und Perspektivwechsel 

einzuladen. 

 

Oft ist die Berührung aus dieser höheren Ebene im Klientengespräch in 

einem nur als magisch oder hoch spirituell zu bezeichnenden Moment 

spürbar. Sie kann nicht „gemacht“ werden, sondern ist immer wieder ein 

Geschenk, das in der Absichtslosigkeit des offenen Raumes nur mehr 

eingeladen werden kann. Wenn es sich jedoch einstellt, gibt es eine besondere, 

alles beinhaltende Stille, die in ihrer zeitlosen Präsenz Klient und Begleiter 

gleichermaßen einhüllt und wandelt. Darin gibt es keine Unterschiede, 

sondern jeder darf erfahren, was es zu erfahren gilt. 

 

Die folgenden Beiträge befassen sich mit dem Thema Traumata. In einer 

kurzen Passage soll deshalb vorab eine Definition von Trauma erfolgen. 

 

 

Trauma 
 

Unter einem psychischen, seelischen oder mentalen Trauma oder Psycho-

trauma wird in der Psychologie eine seelische Verletzung verstanden. In der 

Medizin wird mit dem Begriff Trauma eine Verwundung bezeichnet, welche 

durch einen Unfall oder eine Gewalteinwirkung hervorgerufen wurde. Analog 

hierzu bezeichnet man in der Psychologie eine starke psychische Erschütte-

rung, welche durch ein traumatisierendes Erlebnis hervorgerufen wurde, als 

Psychotrauma. Der Begriff wird nicht einheitlich verwendet und kann sowohl 

das auslösende Ereignis, aber auch die Symptome oder das hervorgerufene 

innere Leiden bezeichnen. 

 

In besonderen Fällen, wenn diese erhöhte Stressspannung über längere Zeit 

bestehen bleibt und es keine Möglichkeit gibt, die Erlebnisse adäquat zu 

verarbeiten, kann es zur Ausbildung von teils intensiven psychischen 

Symptomen kommen. Bei etwa einem Drittel der Betroffenen kommt somit 

zu der schmerzlichen Erinnerung noch ein psychisches Krankheitsbild hinzu, 
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welches zusätzliches Leid verursacht. Das bekannteste dieser Krankheitsbilder 

ist die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Aber auch 

andere Krankheitsbilder können nach Traumatisierungen auftreten46. 

 

Die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter 

Gesundheitsprobleme definiert Trauma wie folgt: 

 

„[…] ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer 

Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, 

die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde (z. B. Naturkata-

strophe oder menschlich verursachtes schweres Unheil – man-made disaster – 

Kampfeinsatz, schwerer Unfall, Beobachtung des gewaltsamen Todes anderer 

oder Opfersein von Folter, Terrorismus, Vergewaltigung oder anderen 

Verbrechen).“47 

 

Traumata können unter anderem Depressionen, Ängste, Abhängigkeiten, 

Zwangserkrankungen oder Suizidalität begünstigen. 

 

Gudrun Schultheiß erkennt eine Verwandtschaft von Trauma und Hoch-

sensibilität: „Ich nehme viele feine Unterschiede im Kontakt und in den 

Begegnungen mit hochsensiblen Menschen wahr. Manche Hochsensible 

fühlen sich mit den Schätzen und Ressourcen der Hochsensibilität sehr wohl. 

Manchmal frage ich mich, ob es eine Verknüpfung zwischen Hochsensibilität 

und Traumatisierung gibt. Die Reaktionen und das Verhalten nach Traumati-

sierungen können denen von vielen Hochsensiblen sehr ähnlich sein: das 

übererregte oder immobilisierte Nervensystem, bis hin zur Erstarrung, das 

Gefühl von „Sei auf der Hut“, die Angst, die stets auf Alarm geschalteten 

Antennen, das Gefühl der Überflutung, die feinfühlige und feinsinnige Art.“ 

 

Im Einklang mit der vorgenannten Definition stellt Sophia Happel bei der 

Traumatisierung nicht nur auf extreme Gewalterlebnisse ab, sondern auf alle 

 

46 https://de.wikipedia.org/wiki/Trauma_(Psychologie) 

47 ICD-10.  
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Erlebnisse, die für einen Menschen so verletzend wirken, dass keine vollstän-

dige Verarbeitung und Bewältigung möglich ist: „Dies wird daran deutlich, 

dass Situationen, die irgendwie an das traumatische Erlebnis erinnern, auch 

später existentiell angstbesetzt sind, obwohl keine tatsächliche Gefahr 

vorhanden ist. Das Nervensystem ist dann oft wegen Kleinigkeiten (von 

außen betrachtet) in Alarmbereitschaft, was viel Energie kostet. Der Unter-

schied zwischen „normaler“ Hochsensibilität und Traumatisierung ist 

manchmal nicht sofort ersichtlich. Zum Beispiel dann, wenn Klienten davon 

ausgehen, dass sie „eigentlich nichts so Schreckliches“ erlebt hätten. Sie 

glauben dann, mit dem Konzept der Hochsensibilität eine Erklärung für ihre 

Schwierigkeiten (z. B. ungewöhnlich intensive Gefühle oder schnelle 

Erschöpfbarkeit) gefunden zu haben. Im Laufe eines Therapieprozesses 

erkennen Traumatisierte oft erst ihre existentielle Angst. Und sie begreifen, 

welche Situationen die Angst auslösen. Und aufgrund dieser Angst (wie gesagt 

in Bezug auf den Anlass unverhältnismäßig), die selbst für Hochsensible viel 

zu extrem ist, lässt sich eine Unterscheidung treffen. Und es ist möglich, dass 

jemand „nur“ unter einer hohen Angstbereitschaft aufgrund negativer 

Erlebnisse leidet. Die Wahrnehmung wird durch Angst intensiviert und 

sensibilisiert. Bei Hochsensibilität ist es zwar auch wichtig, zu erkennen, 

welche Situationen warum besonders belastend wirken, aber es genügt dann, 

sich diesen Situationen wenn möglich nur dosiert auszusetzen oder sich 

anders zu verhalten (z. B. im quälenden Lärmpegel eines Einkaufszentrums 

vor sich hin zu singen, um auf diese Weise dem Lärm weniger ausgeliefert zu 

sein und sich selbst stärker zu spüren) oder danach für eine ausgleichende 

Umgebung oder Tätigkeit zu sorgen. Diese Maßnahmen reichen aber für eine 

traumatisierte Person nicht aus, sie muss sich damit befassen, dass sie 

traumatisiert ist, um sich richtig zu verstehen und eine adäquate Bewältigung 

zu finden. Und da die Selbstwahrnehmung durch die Traumatisierung 

eingeschränkt wird, ist eine gesunde Selbstfürsorge in den betroffenen 

Bereichen auch gar nicht möglich. Für traumatisierte Hochsensible ist es um 

so wichtiger, die traumatischen Ängste und deren Auslöser kennenzulernen 

und mit psychotherapeutischer Unterstützung diese Ängste abzubauen und 

eben dadurch den Qualitäten ihrer ganz normalen Hochsensibilität wieder 

mehr Raum geben zu können.“ 
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Therapie bei Traumatisierung - Sophia Happel 
 

Ich möchte hier einen Therapieprozess einer hochsensiblen Klientin 

beschreiben48. Es kann nur eine Annäherung sein, denn ich protokolliere 

natürlich längst nicht alles, was in den Therapiesitzungen geschieht, und vieles 

in den Prozessen vollzieht sich auf einer tieferen, nichtsprachlichen Ebene. 

Um die Anonymität zu wahren, habe ich einige Fakten geändert. 

 

Es geht um eine Frau mittleren Alters, nennen wir sie Anna49. Sie kam ein 

dreiviertel Jahr lang mit wenigen Unterbrechungen zu wöchentlichen 

Sitzungen à 90 Minuten. Zum Ausklang kam sie noch ein paar Mal in 14-

tägigen Abständen. 

 

Anna war zufällig ein Buch zum Thema Hochsensibilität in die Hände 

geraten. Das Lesen war ein großer „Aha-Effekt“ für sie. Vielleicht war doch 

etwas richtig an ihr!  

 

Es ist das erste Mal, dass sie psychotherapeutische Hilfe für sich in Anspruch 

nimmt. Dass ich mich mit dem Thema Hochsensibilität beschäftige, ermutigt 

sie für die erste Kontaktaufnahme. Ihre Therapiemotivation entstand, weil sie 

ihre beiden Kinder vor ihren „Verrücktheiten“ schützen will. Nicht für sich, 

sondern für ihre Kinder beginnt sie die Therapie. Das sagt sie allerdings erst 

viel später so direkt. Doch schon in der ersten Sitzung äußert sie, dass sie 

angesichts der vielen Schwierigkeiten in ihrem Leben nur wegen ihrer Kinder 

weitermachen will. Sie möchte wissen, wo sie Defizite hat, was sie anders 

machen kann, damit Ordnung in ihr Leben kommt. Sie zweifelt sehr an sich, 

ist gewohnt, auf ihre Fehler zu schauen. Ihre Stärken und Kompetenzen sind 

ihr nur vereinzelt bewusst. Sie fühlt sich so rastlos, hat so viel Druck und 

 

48 Ich spreche grundsätzlich von Klienten und nicht von Patienten. Dies entspricht meiner 
Verwurzelung in den humanistischen psychotherapeutischen Verfahren. Und es drückt aus, 
dass es mir in der Arbeit um eine andere Beziehungsqualität geht als diejenige, die zwischen 
Arzt und Patient üblich ist. 

49 Alias-Name. 
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kann nicht mehr effektiv arbeiten. Das versteht sie nicht und macht es sich 

selbst zum Vorwurf. Da sie alleinerziehend ist und sich beruflich als Sportleh-

rerin für Kinder an einer Förderschule sehr eingespannt bis überfordert fühlt, 

kann sie sich kaum eine Auszeit erlauben. Es sind jedoch nicht nur die 

jetzigen äußeren Bedingungen, die sie belasten. Schnell wird deutlich, dass sie 

an einer komplexen Traumatisierung leidet, also durch ihre gesamte Kindheit 

und Jugend nicht den nötigen Schutz und die Beachtung für eine gesunde 

Entwicklung bekommen hat. Beide Eltern waren selbst traumatisiert und 

deswegen in vielen Bereichen außerstande, aufmerksam wahrnehmende, 

fürsorgliche und unterstützende Eltern zu sein. 

 

Anna ist eine sehr sensible, intensiv fühlende und ihre Erlebnisse emotional 

wie kognitiv gründlich verarbeitende Frau. Wenn sie glaubt, etwas falsch 

gemacht zu haben, geht ihr das sehr lange nach. Manchmal kann sie nicht 

einmal lesen, um etwas zur Ruhe zu kommen, weil ihr Kopf „weiter rattert“. 

In dem Hochsensibel-Test50 gibt sie sich 104 von den 120 Punkten. 

 

Dass sie von ihren Gefühlen oft überflutet wird und sich schnell hilflos und 

überfordert fühlt, ist aber das Ergebnis ihrer Traumatisierung. Ebenso wie der 

immense Handlungsdruck, der sie nicht zur Ruhe kommen lässt und 

manchmal so stark ist, dass sie nicht mehr denken und handeln kann. So ist es 

fast unmöglich für sie, sich seelisch und körperlich zu erholen. Sie ist mit sich 

selbst unzufrieden und kritisiert sich heftig. Die besondere Herausforderung 

für Hochsensible, die innere Balance immer wieder zu finden, ist für sie nicht 

zu bewältigen. Sie hat gelernt, die Wahrnehmung ihres eigenen Befindens zu 

ignorieren. Selbst Hungergefühle nimmt sie zu wenig wahr. 

 

Sie kommt in einem sehr ausgebrannten Zustand das erste Mal zur Therapie. 

Anna wusste eigentlich einiges über Traumatisierung, aber erst durch die 

Gespräche in den ersten Therapiestunden begreift sie, dass sie selbst davon 

betroffen ist. Für Anna wird dadurch, dass sie sich selbst als traumatisiert 

begreift, ein wichtiger Prozess in Gang gesetzt: Sie bekommt ein Verständnis 

 

50 www.hochsensibel-test.de 
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für ihr manchmal „verrückt“ erscheinendes Verhalten, z. B. die ständige 

Anspannung oder die Überfürsorglichkeit ihren Kindern gegenüber sind 

Bewältigungsversuche, mit ihren eigenen Traumata zurechtzukommen. Und 

sie kommt allmählich in Kontakt mit ihren eigenen Bedürfnissen. 

 

Als Erstes versuche ich mit Anna herauszuarbeiten, wie sie sich denn 

zumindest etwas entspannen und wohlfühlen kann, bzw. was sie bisher getan 

hat, um das zu erreichen. Schreiben hilft ihr, sich zu sortieren. Früher hat sie 

gern gemalt, sie vermisst ihre eigene Kreativität, fühlt sich isoliert und 

verhärtet. Für sich als Person und dann für alle Tätigkeiten und Bedürfnisse 

lasse ich sie stellvertretend einen kleinen Gegenstand aussuchen und hinlegen. 

Sie nimmt dazu aus einer Schachtel verschiedene Steine, Holzstücke, Tücher 

etc. Für ihre Person wählt sie ein offenes, gebrochenes Muschelstück; das 

drückt für sie ihren momentanen, krisenhaften Zustand aus. Für ihr Bedürfnis 

nach Rückzug, Alleinsein, Distanz und Ruhe-Gewinnen legt sie ein Tuch 

nestförmig um sich. Bisher hat sie Zigaretten geraucht, um diese nur vage 

gefühlten Bedürfnisse zu realisieren, und verurteilte sich selbst heftig für die 

Raucherei. Die Funktion, die das Rauchen für sie hat, wird ihr durch die 

Arbeit in der Therapie deutlich, und sie bekommt einen ersten Zugang zu 

ihrem Schutzbedürfnis. Da ist etwas Weiches, Offenes, das nur leben kann, 

wenn sie sich ruhiger und sicherer fühlt. 

 

In einer nächsten Sitzung beschäftigen wir uns mit ihrem „Inneren Team“, 

insbesondere mit dem inneren Anteil des sogenannten „Antreibers“, um 

genauer zu verstehen, wie es kommt, dass sie sich so überanstrengt, so unter 

permanentem Handlungsdruck fühlt. Sie legt für ihren Leitungs-Anteil (das 

offizielle „Oberhaupt“ ihres Inneren Teams) wieder das kleine Muschelstück 

hin. Für den Antreiber (Druck) wählt sie einen großen Stein. Ich bitte Anna, 

in sich hineinzuhorchen, wie das Verhältnis zwischen Oberhaupt und 

Antreiber ist. Anna sagt, das Oberhaupt fühle sich klein im Vergleich zu dem 

Antreiber. Die Stimme des Antreibers benutzt ständig die Formulierungen: 

„Du musst …“ und „Es ist nie genug“. Das Oberhaupt antwortet: „Ich bin 

ein Weichei.“ Dann legt Anna einen weiteren Stein hin für den sogenannten 

„Funktionsmodus“, in den sie automatisch bei ihrer Arbeit geht. Der 

Funktionsmodus ist ihre Reaktion auf das „Du-musst“ des Antreibers. Sie 

arbeitet pausenlos und ihr körperliches Befinden ist dabei irrelevant. Sie legt 

ein Symbol für ihren Körper dazu. Sie muss funktionieren und alle Erwartun-
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gen der anderen erfüllen. Da sie sich wahnsinnig anstrengt und nicht für sich 

selbst sorgt, geht es ihr körperlich häufig schlecht, was sie aber nur als 

Hindernis begreift, das es zu beseitigen gilt. Die Beseitigung erfolgt aber 

nicht, indem sie z. B. etwas isst oder sich ausruht, sondern indem sie sich 

zwingt, trotzdem weiterzuarbeiten. 

 

Das Oberhaupt, das eigentlich die Aufgabe hätte, Regie im Inneren Team zu 

führen, ordnet sich ganz dem Antreiber unter und betrachtet den Körper als 

Feind. Diese innere Dynamik und dass sie eine so feindliche Einstellung 

ihrem Körper gegenüber hat, war Anna bisher nicht bewusst gewesen. 

 

Um Anna ein Erleben von Erholung, Regeneration und Auftanken zu 

ermöglichen, lade ich sie auf eine Imaginationsreise ein. Sie erlebt es als 

angenehm, dass ich sie ganz frei lasse in ihren Vorstellungen, sie sich nicht 

nach meiner Vorgabe etwas Bestimmtes vorstellen „muss“, sondern meine 

Worte nur Anregungen sind, um ihre ganz eigenen inneren Bilder zu finden. 

Sie erlebt in ihrer Vorstellung, dass sie frische Luft in jede Zelle ihres Körpers 

aufnimmt, Energie auftankt und Licht in sich hineinfließen lässt. Dann stellt 

sie sich vor, in den Körper einer Filmfigur zu schlüpfen. Eine Filmfigur, die 

Anna gerne mag, die lange ihr Rollenvorbild war und die sich trotz ihrer 

Schwierigkeiten mit dem Leben selbst mag. Anna kann auf diese Weise 

fühlen, wie schön es ist, mit einem Körper zu leben, den sie mag, und wie gut 

es ist, die Kraft in diesem Körper zu spüren. 

 

Anna erzählt von ihrer großen Sorge, dass ihren Kindern etwas ganz 

Schlimmes zustoßen könnte. Sie sagt, sie versuche die Angst immer schnell 

wegzudrücken, weil sie befürchte, dass sich sonst das, wovor sie Angst habe, 

realisieren würde. Ich lade sie ein, die Angst als einen inneren Anteil – also 

nur einen Teil von ihr – wahrzunehmen und zu schauen, ob sie akzeptieren 

kann, dass die Angst da ist. Es erleichtert Anna, über dieses bisher verdrängte 

Thema sprechen zu können, und sie erzählt beim nächsten Mal, dass diese 

Angst verschwunden ist, nachdem sie ihre Anwesenheit wahrgenommen hat. 

 

Anna macht sich schnell Vorwürfe. Wenn es ihren Kindern nicht gut geht, ist 

sie schuld daran. Als sie früher einmal alleine verreist war und ihre Kinder in 

der Obhut von jemand anders waren, hatte sie das Gefühl, sie würde damit 
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bestraft werden, dass ihren Kindern etwas zustieße, während sie es sich gut 

gehen ließ. 

Sie erzählt, dass sie früher von ihrem Vater dafür geprügelt wurde, wenn sie 

einfach nur mal Spaß haben wollte. 

 

Der innere Antreiber-Anteil wirft es ihr als unverzeihlich vor, wenn sie einen 

Fehler macht, und er gibt ihr die Schuld für alles. Ich frage Anna, aus welcher 

Richtung im Raum die Antreiber-Stimme kommt. Sie spürt sie rechts oben, 

dicht hinter sich. Wir legen dort (auf das Fensterbrett) symbolisch ein Kissen 

dafür hin. Sie fühlt sich jetzt blockiert, kann nicht mehr denken, spürt Angst. 

Mit Annas Erlaubnis nehme ich das Kissen und lege es links vor sie auf den 

Boden (vorher war es etwas Großes hinter ihr, jetzt ist es etwas Kleines, das 

sie sehen kann, auf das sie herabschauen kann). Bei Anna pulsiert jetzt Wut, 

sie packt das Kissen, schleudert es erst auf den Boden, dann zur Tür hinaus. 

Das fühlt sich befreiend an. 

 

Später erinnert sie sich, dass ihr Vater oft hinter ihr stand, wenn sie am Tisch 

die Hausaufgaben machte. Er gab ihr keine Unterstützung, erwartete, dass 

alles sofort hundertprozentig richtig sein musste, und kritisierte Fehler 

extrem. Vor lauter Angst konnte sie dann nicht mehr denken. Außerdem 

hatte Anna erlebt, wie er gewalttätig gegen ihre Mutter vorgegangen war. 

 

Bei einer der nächsten Sitzungen erzählt sie, dass sie sich beruflich oft 

überfordert, indem sie Aufgaben übernimmt, für die sie noch gar nicht bereit 

ist. Das ignoriert sie aber und denkt, sie müsse die Aufgabe übernehmen und: 

„Wenn du das nicht schaffst, wirst du alles verlieren“. Sie strengt sich also 

über alle Maßen an, doch wenn sie die Anstrengung bemerkt, kommt der 

Antreiber und sagt: „Du bist zu empfindlich, zu schwach! Selbst schuld, wenn 

du alles so anstrengend findest!“ Dieses Mal hat sie für den Antreiber-Anteil 

eine der Tierfiguren gewählt, den Tiger. Für das Oberhaupt nimmt sie wieder 

das Muschelstück. Zu diesem Oberhaupt hat sie kaum Kontakt. „Es ist 

schwammig, wie eine glitschige Qualle, ich kann es nicht fassen, es flutscht 

weg, wie ein nasses Stück Seife.“ Das Oberhaupt ist nicht richtig wahrnehm-

bar und es hat das Gefühl, dass ihm die anderen Anteile fremd sind, aber dass 

es sie braucht. Worauf der Tiger prompt entgegnet: „Ohne mich kannst du 

gar nichts!“ 
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Es gibt noch einen Kind-Anteil, für den sie ein kleines Kätzchen aussucht. 

Das Kätzchen ist verwirrt, schüchtern, schnell verunsichert, weiß nicht, wo es 

hingehen soll. 

 

Anna kennt verwirrende Botschaften von ihrer Mutter: Sie sollte rücksichts-

voll sein zu ihrem Vater, weil der infolge eines Unfalls ständig an Kopf-

schmerzen litte, aber ihre Mutter glaubte das dem Vater nicht. Sollte Anna 

jetzt rücksichtsvoll gegenüber ihrem Vater sein, obwohl es gar nicht stimmte, 

dass er ständig Kopfschmerzen hatte? 

 

Dann gibt es noch einen silbernen Stein, den Anna für den Anteil wählt, der 

leichtsinnig und wagemutig ist. Wenn dieser Anteil im Vordergrund ist, kann 

sie sich am besten spüren. Auf Abenteuerreisen fühlt sie sich z. B. mit diesem 

Anteil relativ gut. Und sie erinnert sich, dass sie einmal einen Urlaub gemacht 

hat, wo sie viel Bewegung – Laufen, Schwimmen und Tai Chi – hatte, dort 

war der Tiger (Antreiber) ziemlich ruhig. 

 

Bei der nächsten Sitzung sagt Anna, sie fühle sich sehr durch den Wind, 

dieses Gefühl, gar nicht zu wissen, wer sie ist, treibe sie um und die Angst, sie 

hätte keine Zeit mehr, sich zu finden. Das Ruhig-Machen mit Rauchen 

funktioniere nicht mehr, durch die Therapie komme so viel hoch. Jedes 

morgendliche Aufwachen sei furchtbar schwer. 

 

In der Arbeit an jenem Tag wird deutlich, dass ihr Aufwachgefühl das der 6-

jährigen Anna ist: Sie ist zuhause eingesperrt, Freunde werden von ihr 

ferngehalten. Beides tun ihre Eltern, weil sie sie vor erneuter Krankheit 

bewahren wollen und weil sie denken, Jungs seien keine geeigneten Spielge-

fährten für ein Mädchen. Die Mutter ist froh, wenn sie arbeiten gehen kann 

und nicht bei dem kranken Kind bleiben muss. Auch für den Vater erlebt sich 

Anna als eine Belastung, denn er ist mit seinem eigenen Leid beschäftigt und 

beobachtet und kontrolliert Anna vor allem auf eine kritische, misstrauische 

Art. Anna ist als Kind sehr oft schwer krank, wird in einem Krankenhaus als 

interessanter Fall vor Auszubildenden vorgestellt, erfährt Distanz und keine 

Teilnahme. Anna lernt, ihr eigenes Leiden zu hassen oder es zu verdrängen, 

möglichst nicht wahrzunehmen. Ein Körper, der sich mit Krankheit und 

Schmerzen bemerkbar macht, darf nicht sein. Die Eltern können ihr keinen 

Halt, keine Unterstützung, keine Zuversicht, keine Geborgenheit geben. Von 
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der Mutter spürt sie Liebe, doch es ist eher die Liebe eines hilflosen Kindes. 

Anna beginnt zu realisieren, was da morgens beim Aufwachen ist: Es ist diese 

alte Angst und Unsicherheit, dieses sich Unendlich-alleingelassen-Fühlen aus 

ihrer Kindheit. Doch jetzt ist sie erwachsen. 

 

Ich inszeniere mit Anna ein sogenanntes Bewältigungsmärchen. Der erste Teil 

besteht darin, Anna die Möglichkeit zu geben, zu realisieren, welches Leid sie 

als Kind tatsächlich erlebt hat, ohne dass sie von diesem Leiden aber erneut 

überwältigt wird. Dabei hilft die Distanzierung, indem Anna von sich selbst in 

der dritten Person spricht. Ich achte als Therapeutin bei jedem Satz darauf, 

dass die Distanzierung aufrechterhalten bleibt, und ich bezeuge das erlebte 

Leid. Anna bekommt gewissermaßen einen Raum, in dem sie endlich ihre 

eigenen Gefühle wahrnehmen kann, in dem sie mit sich selbst mitfühlend sein 

kann. In einem zweiten Schritt geht es dann darum, diese Leidensgeschichte 

wie im Märchen in eine Bewältigungsgeschichte umzuwandeln und so eine 

Bewältigungserfahrung zu machen. 

 

Anna ist jetzt erwachsen und braucht einen Weg, selbst für sich zu sorgen. 

Von ihren Eltern konnte sie das nicht lernen, also ist es erst einmal wichtig, 

eine Erfahrung zu machen, wie es sich denn anfühlt, als Kind mit seinen 

Gefühlen wahrgenommen, unterstützt und geschützt zu werden. 

 

Anna wählt eine Fee zu ihrer Unterstützung in dem Bewältigungsmärchen. 

Die Fee kann alle Wünsche Annas erfüllen, sie kann aber die Leidensge-

schichte nicht ungeschehen machen, damit muss Anna leben. So kann Anna 

mit ihrer Sehnsucht, was gut für sie ist (was sie als Kind gebraucht hätte), in 

Kontakt kommen und einmal spüren, wie das ist: aus dieser schrecklichen 

Situation herausgeholt zu werden und keine Angst mehr zu haben, sich 

gerettet und in Sicherheit zu fühlen, kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, 

weil sie krank ist, sondern bedingungslose Zuwendung und Fürsorge zu 

erleben, Halt und Geborgenheit. Sie stellt sich vor, wie sie sich bei der Fee 

erholen kann. Wir spielen das zusammen ganz konkret durch. Ich übernehme 

den Part der Fee, wobei ich Anna immer wieder frage, was sie sich wünscht 

von der Fee, was sie damals gebraucht hätte, wonach sie sich gesehnt hat, und 

unterstütze sie dabei, bei sich zu bleiben und ihre eigenen Gefühle wahrzu-

nehmen und zu äußern. 

 



 

294 

 

Im weiteren Therapieverlauf merkt Anna, wie sehr sie in ihrem ganzen Alltag 

von Angst umgetrieben wird, sie beginnt, sich selbst mehr zu spüren. Sie kann 

ihre Gefühle jetzt zunehmend wahrnehmen und benennen. 

 

Wir machen uns an die Arbeit: Umgang mit Angst. Ein Kissen bekommt 

symbolisch die Rolle ihrer Angst und sie platziert es im Raum. Weiter gibt es 

ein Kissen, das die Rolle des psychisch verletzten Kindes von früher 

bekommt, und es gibt die Rolle der heutigen, kompetenten Erwachsenen. Um 

ihr einen gefühlten Zugang zu diesem letzteren Anteil zu ermöglichen, 

sprechen wir eine ganze Weile darüber, welche Fähigkeiten sie als Erwachsene 

hat und wie viele schwierige Situationen sie schon bewältigt hat. Sie realisiert 

dabei z. B. auch, dass sie eine ungeheure Kraft hat, mit deren Hilfe sie schon 

so lange Zeit diesen extremen inneren Druck und ihre Angst überhaupt 

ausgehalten hat. Sie ist also nicht nur ohnmächtig und voller Angst (was zum 

verletzten Kind-Anteil gehört), sondern sie hat Kraft, die sie jetzt bewusster 

und konstruktiver für sich einsetzen kann. 

 

Im kindlichen Anteil erlebt sie zunächst noch einmal die Ohnmacht und 

Angst von früher, kann sie jetzt aber zum Ausdruck bringen. Über ihren 

Erwachsenen-Anteil bekommt sie Kontakt zu ihrer Wut, nachdem ich sie 

frage, was sie jetzt gerne tun möchte. Sie sagt, sie möchte am liebsten Holz 

zerhacken. Dann spürt sie, dass sich die Wut gegen ihren Vater richtet. Gegen 

dieses ständige Beobachtet-Werden von ihm und die Angst davor, nicht gut 

genug zu sein. Die Angst, Fehler zu machen, weil sie dafür bestraft wurde. 

Und Wut auf ihn, dass er immer Gründe fand, Freundschaften zu anderen 

Kindern zu verhindern. Und schließlich kommt auch noch Wut gegen die 

völlige Überforderung durch ihre Mutter, die ihre Tochter zwar liebte, aber 

weder sich selbst noch ihr Kind schützen konnte, sondern auf Hilfe von ihrer 

Tochter hoffte. 

 

Annas Körper, der alle Erlebnisse gespeichert hat, fängt an zu schlottern und 

zu zittern. Ihr ist kalt und heiß zugleich, sie weint und boxt auf ein Kissen 

(das für ihren Vater steht). Sie stellt sich eine Axt vor, eine Axt, die alles 

zerhackt, alles krachend kaputt macht. So wie ihr Vater sie einst kaputt 

gemacht hat. Sie will, dass er fühlt, wie sie sich gefühlt hat. 
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Ich erinnere sie dabei immer wieder, weiterzuatmen, sodass die Angst immer 

mehr aus ihr heraus kann und nicht wie früher alles in ihr blockiert und 

unterdrückt wird. Im Kontakt zu ihrer Wut kommt sie aus der früheren 

Erstarrung in der Angst heraus, sie bewegt sich, sie handelt jetzt und zeigt 

ihrem Vater, was er ihr angetan hat. Allmählich hat sie ihre Angst ausgeschüt-

telt und ihre Wut ausagiert: Sie entspannt sich. Jetzt kann sie aus ihrer 

Erwachsenen-Rolle zu ihrer eigenen Angst sagen: „Ich brauche dich nicht 

mehr so groß“ und kann dann spüren, wie die Angst kleiner wird, wenn sie 

das sagt. Sie fühlt sich besser und merkt, welchen Hunger sie eigentlich hat. 

Wir beschließen diese Sitzung mit einem kleinen Imbiss. 

 

Anna spürt jetzt ihre Angst, sie weiß, dass es oft eine alte Angst ist, und sie 

konnte diese alte Angst endlich aus ihrem Körper herauslassen. Und Anna 

lernt, ihre Angst zu regulieren, sich selbst zu beruhigen. Da sie dies als Kind 

nicht erlebt hat, weil kein Erwachsener ihre Angst wahrgenommen und sie 

beruhigt hat, blieb ihr bisher nur die Möglichkeit, ihre Angst wegzudrücken 

durch andauernde Anspannung. Und Anna kann jetzt wahrnehmen, dass sie 

nichts falsch gemacht hat, sondern einfach nur Kind war. 

 

Bei der nächsten Sitzung erzählt Anna, dass sie einen Moment erlebt habe, 

indem sie sich gefühlt habe, als hätte sie „einen eisernen Panzer abgelegt und 

vorsichtig die ersten leicht befreiten Atemzüge gewagt. Eine Hoffnung, was 

sein könnte, wenn die so lange gebundene Kraft sich freie Bahn bricht. Eine 

lang verschlossene Tür, die endlich aufgeht, und Sonnenlicht strömt herein“. 

Sie spürte auch ganz intensiv die Liebe zu ihren Kindern. Und einen Energie-

schub. 

 

Ich gebe Anna Raum, nachzuspüren, was diese eiserne Rüstung oder der 

Abdruck, der noch davon übrig ist, bei ihr bewirkt. Es ist eine Kraft, die sie 

zusammendrückt, sie kann sehr genau wahrnehmen, wo sie diese Kraft 

körperlich spürt. Sie nimmt auch eine Energie wahr, im Oberbauch, die 

möchte raus explodieren, doch da gibt es noch Stimmen, die diese Energie 

zurückdrängen. Da sie gerne zeichnet, entsteht die Idee, sie könnte dazu zwei 

Bilder machen. 

 

Beim nächsten Mal bringt Anna Zeichnungen mit. Sie hat die beiden 

gegenläufigen Energien in ihr in Bildform gebracht. Die zusammendrückende 
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Energie ist eine ziemlich schöne, weiblich anmutende Rüstung, die den 

Oberkörper fest umschließt. Die Energie, die hinaus möchte, ist ein fließen-

des Gebilde, mehr eine Bewegung als eine feste Form. 

 

In der Rüstung spürt sie eine Sehnsucht danach, frei zu sein. Doch da ist in 

ihrem Hals etwas Verschließendes. Die Rüstung hat auch etwas Schützendes 

und Haltgebendes. 

 

Das Angstgefühl beim Aufwachen ist verschwunden! Doch bei der Arbeit 

verausgabt sie sich noch sehr, die Antreiber-Stimme ist noch sehr laut, und 

wenn sie müde und erschöpft ist, bekommt sie Angst. Doch sie merkt, dass 

ihr Bewegung hilft, wenn ihre Gedanken rasen, und sie fühlt sich etwas raus 

aus der Depression der letzten zwei Jahre. Sie spürt etwas eigene Festigkeit. 

Bisher hat sie nie eine Möglichkeit gesehen, etwas zu ändern. Deswegen hat 

sie als Jugendliche damals auch einen Suizidversuch unternommen. Jetzt spürt 

sie, dass sich etwas freut, rauskommen zu dürfen! 

 

Bei ihrer Arbeit denkt sie häufig: „Das ist doch eine leichte Aufgabe und nur 

ich bin zu blöd.“ Dann wird sie richtig wütend auf sich. Wir machen 

gemeinsam ein Rollenspiel. Sie spielt Kind, ich Erwachsene. Zunächst spiele 

ich kurz eine Erwachsene, die wütend wird auf das Kind, weil es etwas nicht 

gleich hinbekommt. Anna gibt mir Rückmeldung, wie sich das anfühlt. Es 

blockiert nur noch mehr. Dann spiele ich eine Erwachsene, die das Kind mit 

seinen Gefühlen wahrnimmt, die nachfragt, was das Kind nicht versteht und 

wo es Hilfe braucht, außerdem in die Fähigkeiten des Kindes Vertrauen hat, 

es ermutigt und Zeit und Ruhe gibt. „Oh, das ist toll“, so etwas habe sie noch 

nie gehört, sagt Anna danach! 

 

Annas langfristige „Hausaufgabe“ ist es nun, ihre Wut auf sich achtsam 

wahrzunehmen, innezuhalten und zu fühlen, was sie in der Situation wirklich 

bräuchte, um sich dann vorzustellen, wie sie sich selbst liebevolle Zuwendung 

gibt. 

 

Anna kommt sehr erschöpft in die Stunde. Bei der Arbeit war ihr schon 

schwindelig, sie fühlt sich sehr an der Grenze. Sie möchte mehr Kraft haben. 

Sie hat Angst, dass alles den Bach runtergehen würde, wenn sie einmal keine 

Kraft hätte. Sie weiß nicht, wie sie neue Kraft tanken kann. Anna wirkt nicht 
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mehr präsent, sondern wie weggedriftet in ihrer Angst. Ich bitte sie, sich 

einmal genau im Raum umzusehen und zu schauen, ob sie etwas sieht, was ihr 

eher angenehm ist, was ihr eher gut tut. Mag sie eine bestimmte Farbe, wie 

geht es ihr, wenn sie Pflanzen ansieht? Wie ist es, wenn sie den Schatten hier 

betrachtet – oder den Sonnenschein im Raum wahrnimmt? 

 

Daraufhin erzählt sie – wieder präsent! – wie wichtig wärmende Sonne für sie 

ist, deswegen ist sie früher viel gereist. In der Sonnenwärme fühlt sie Ruhe, 

ihr Körper ist dann weich und warm und wach, dann hat sie Kraft, die 

Energie fließt, es ist wie Baden, sie fühlt sich angenommen von dieser Welt. 

Als Kind hat sie sich oft an die Heizung gelegt, weil es der einzige Ort war, 

wo ihr warm genug war. Wenn ihr kalt war, wurde sie häufig krank. Als 

Erwachsene hat sie bei Kälte das Gefühl, als ob ihr Körper nicht zu ihr 

gehört, und die Angst ist da, dass der Körper wieder Schwierigkeiten macht. 

Es fühlt sich an, als ob dann die Rüstung zu eng wird. 

 

Beim Zuhören spüre ich als Therapeutin ein furchtbares Gefühl von 

Alleingelassen-Sein in dieser Geschichte von Wärme und Kälte. Als ich das 

vorsichtig anspreche, bricht bei Anna dieses Gefühl schmerzhaft durch – es 

wird ihr noch einmal bewusst, wie alleine sie sich fühlt. Ich setze mich neben 

sie und lege, mit ihrem Einverständnis, meine Hand auf ihre Schulter. So 

sitzen wir eine ganze Weile und mit meiner Hand versuche ich einfach 

auszudrücken: Ich bin da, ich nehme Anteil. Dann lade ich Anna ein, sich 

noch mal die Sonne vorzustellen, die Sonne, die sie mit ihrer Wärme umarmt, 

die sie liebt, so wie sie ist. 

 

Das Thema, um ihrer selbst willen nicht genug geliebt worden zu sein, 

beschäftigt Anna. Sie bekam nur Anerkennung für 180 Prozent Leistung und 

sie sollte immer freundlich und hilfsbereit sein. 

 

Bei ihrer Arbeit hat sie ihre Müdigkeit mehr gespürt und war etwas entspann-

ter. Sie konnte seit einer Ewigkeit mal wieder ausschlafen am Wochenende. 

Sie kann besser einzelne Gefühle wahrnehmen, sie hat weniger Angst, fühlt 

sich weniger verzweifelt.  

 

Essen ist ihr lästig, sie isst nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Wir 

sprechen über Liebe und Nahrung, und ich bitte sie, einmal zu schauen, was 
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sie mit dem Stichwort „süßes Leben“ verbindet. Sie ist frustriert, wie wenig 

„Süßes“ es in ihrem Leben gibt, wie wenig sie tut, das ihr Freude macht. Sie 

denkt, sie hat so viel Zeit mit Verdrängen verschwendet. Jetzt ist sie ambiva-

lent. Sie hängt zwischen dem Bedürfnis, weiter zu verdrängen, und dem 

Bedürfnis, Neues zuzulassen. 

 

Sie erzählt von einer Liebesbeziehung, die für sie verletzend endete, weil 

dieser Partner sich nach einer Weile ganz von ihr zurückzog. Wir schauen uns 

diese Beziehung mittels eines psychodramatischen Rollentauschs an. Das 

heißt, erst fühlt sie in sich hinein, wie es ihr geht, wenn sie sich vorstellt, 

dieser Mann wäre hier im Raum, symbolisch durch ein Kissen am Boden 

vertreten. Dann tauscht sie die Rolle, jetzt liegt für sie ein Kissen stellvertre-

tend am Boden, und sie spürt in die Rolle des Mannes hinein. Es stellt sich 

heraus, dass dieser Mann für sie etwas Warmes, Emotionales, Öffnendes 

hatte und damit in ihr eine tiefe Sehnsucht berührte. Mit dieser Sehnsucht in 

Kontakt zu kommen, ist für Anna sehr aufrührend, sie hat Angst, sich in 

Tränen zu verlieren. Sie spürt ein Gefühl in ihrem Bauch, dass ihr fast 

schlecht wird. Ich frage nach, ob das vielleicht eine Energie ist, die sie da im 

Bauch spürt, und als sie das bestätigt, frage ich, ob sich diese Energie 

hinausschreien lässt? Ja! Sie gibt einen langen, kraftvollen Schrei von sich und 

breitet ihre Arme aus, und sie spürt, wie ihr ganzer Körper warm wird, sie 

fühlt ihren Körper energetisiert und freut sich: „Es ist mein Körper, meine 

Kraft!“ 

 

Anna macht jetzt zu Hause öfter Qigong Übungen, die geben ihr auch ein 

gutes Körpergefühl. Sie schläft insgesamt viel besser. Sie hat sich sogar mit 

Steuersachen beschäftigt und es ging zum ersten Mal leicht! Sie hat sich auch 

wieder mehr um ihre sozialen Kontakte gekümmert und konnte diese als 

Anregung genießen. Und weil sie jetzt einen besseren Kontakt zu sich selbst 

hat und ihre Bedürfnisse wahrnimmt, fühlt sie sich auch hinterher nicht mehr 

wie früher völlig ausgelaugt. 

 

Und auch in der Beziehung zu ihren Kindern verändert sich einiges. Sie sagt 

klarer, was sie will, und die Kinder äußern auch mehr von sich. Wir sprechen 

darüber, dass es für Kinder auch wichtig ist, ihnen etwas zuzutrauen. Sie 

befürchtet noch sehr schnell, ihre Kinder wären zu belastet. Doch je mehr sie 

sich traut, ihre eigenen Bedürfnisse wichtig zu nehmen, umso mehr gibt sie 
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auch den Kindern Raum, sich freier zu fühlen, selbstständiger und eigenver-

antwortlicher zu werden. 

 

In einem beruflichen Kontakt, wo sie sich bisher kleinmachte und dann 

schnell ausrastete, wenn der andere seine Macht ausspielte, kann sie jetzt 

mehr auf gleicher Augenhöhe agieren und ruhiger und selbstbewusster 

bleiben. 

 

Ein weiteres traumatisches Erlebnis von Anna kommt hoch. Wir beschäftigen 

uns zunächst mit ihrer inneren Stimme, die sagt: „Du musst anderen sofort 

und immer helfen, sonst bist du nicht liebenswert.“ Sie erlebt eine heftige 

Angstreaktion, realisiert aber erst verzögert, dass das Angst ist. Ich bitte sie 

sofort in den sogenannten Kontrollraum, den wir symbolisch im Therapie-

raum gekennzeichnet haben. Er dient dem Schutz vor Retraumatisierung. Die 

Klientin ist in diesem Kontrollraum in Sicherheit, sie kann aus einer sicheren 

Distanz auf ein schreckliches Erlebnis schauen, kann jederzeit bestimmen, ob 

und wie viel sie davon wahrnehmen möchte. 

 

In der Angstreaktion nahm Anna ihren Hals wahr, als könnte sie kaum 

schlucken und als säße da etwas fest in ihrem Hals. Ich frage sie, ob das 

vielleicht das Gefühl ist, was sie nach ihrem Selbstmordversuch als Jugendli-

che hatte, wovon Anna mir früher bereits erzählt hat. Ja, es ist dieses Gefühl. 

Damals hatte ihr der Schlauch, den man in ihren Magen zum Auspumpen 

schob, den ganzen Hals aufgerissen. Sie wurde in dem katholischen Kranken-

haus als Schande für ihre Familie betrachtet. „Wie kannst du deiner Familie 

nur so etwas antun.“ Sie wurde fixiert, weil sie um sich schlug. Niemand, der 

sich liebevoll, verständnisvoll um sie gekümmert hätte. Anstatt dessen kam ihr 

Vater, den man erst wieder hinausbeförderte, nachdem sie noch mehr um 

sich zu schlagen begann. Was hätte Anna damals gebraucht, frage ich sie. Sie 

sagt, sie müsse jetzt fast weinen. Ich sage, dass sie hier weinen darf und mehr 

als Grund genug dafür hat. Ich darf Anna halten und sie weint endlich all die 

ungeweinten Tränen von damals. 

 

Anna ist so gewohnt, alle Verantwortung für ihre Mutter zu übernehmen. 

Wenn es ihrer Mutter schlecht geht, fühlt sich Anna schuldig. Die Mutter 

akzeptiert keine andere Hilfe, nur die ihrer Tochter. Anna beginnt wahrzu-
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nehmen, welche Last sie da trägt. Wir besprechen, wie sich Anna besser 

abgrenzen und ihrer Mutter etwas Verantwortung zurückgeben kann. 

 

Anna erkennt, wie sie bisher immer versucht hat, die Wünsche von anderen 

zu erfüllen. Wenn sie tut, was andere wollen, gibt es ihr ein Gefühl von 

Sicherheit. Als Kind war dies unter den gegebenen Umständen eine sinnvolle 

Überlebensstrategie. Ihr Vater sagte oft: “Du tust was ich sage.“ Und ihr 

innerer Antreiber, in dem sie Umgangsweisen ihres Vaters mit ihr verinner-

licht hat, versucht ihr immer noch auf diese Weise Sicherheit zu geben. Es 

gibt also durchaus eine gute Absicht des Antreibers! Doch die erwachsene 

Anna beginnt jetzt, auf ihre Kompetenzen zu vertrauen, und lernt, ihre 

eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu vertreten. Sie erlebt, dass sie von 

anderen dann respektvoller behandelt wird. Außerdem dosiert sie ihren 

Arbeitseinsatz immer mehr, sodass sie nicht mehr vor Erschöpfung zusam-

menbricht. So fühlt sie sich in ihrem Privatleben ausgeglichener und in ihrer 

Arbeit stärker. Sie übt auch, von anderen etwas einzufordern und Arbeiten zu 

delegieren. Früher plagte sie oft der Gedanke: „Es ist alles zu viel, ich schaffe 

das nicht.“ Jetzt macht sie sich zur Maxime: „Ich will es für mich einrichten, 

damit ich mich wohlfühle“. 

 

In einer Hypnose kreiert sie ein starkes inneres Bild von einem Ort, wo sie 

Ruhe und Sicherheit erlebt und alles bekommt, was sie braucht. An diesen 

inneren Ort kann sie jederzeit gehen. 

 

Anna durchlebt eine Krise. Sie trägt eine erdrückende Verantwortung und 

möchte die Verantwortung ganz loswerden. Ich bekomme das Gefühl, dass 

Anna gar nicht leben möchte. Ja, das ist so, bestätigt sie. Auch hier hat sie das 

Gefühl, sie muss leben, für ihre Kinder, aber sie weiß nicht, ob sie das will. 

Ihr Körper verkrampft sich, die Vorstellung von Wärme und Sonne verstärkt 

nur ihr Mangelgefühl. Ich gebe ihr ein großes Kissen, das sie zusammendrü-

cken kann, aber es kommt keine befreiende Wut und sie bringt keinen Laut 

aus ihrer Kehle. Ich nehme ihre Hand und massiere ihre Finger, die Berüh-

rung nimmt sie nur wie von Ferne wahr. 

 

Was kann sie jetzt tun mit dieser Erkenntnis, nicht leben zu wollen? Sie wartet 

auf den perfekten Tag zum Sterben, wenn sie alles richtig gemacht hat. Auch 

ihren Selbstmordversuch hat sie nicht gut genug gemacht. Sie wünscht sich 
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Befreiung vom Leben oder von dieser Art des Lebens, von dem ganzen 

Druck. 

 

Sie fühlt sich wie ihre Mutter, die aus Hilflosigkeit und Überforderung in der 

Sucht Zuflucht sucht. Ich frage Anna nach Unterschieden zwischen ihr und 

ihrer Mutter. Okay, Anna stellt fest, dass sie im Unterschied zu ihrer Mutter 

aktionsfähig bleibt, auch wenn sie viel raucht und sich abkapselt. Und sie 

kann im Unterschied zu ihrer Mutter Dinge in Ordnung bringen. 

 

Ich frage, was sie ihrer Mutter gerne zurückgeben möchte? Anna sagt, sie 

fühle sich schuldig, weil ihre Mutter durch Annas Existenz so viel Leid erlebt 

hätte (ihre Mutter hat für ihr Kind mit dem gewalttätigen Vater zusammenge-

lebt). Wir holen ihre Mutter symbolisch in den Raum. In der Rolle der Mutter 

spürt Anna, dass diese völlig unfähig ist, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Ich 

hole die Rolle einer idealisierten, guten Mutter dazu, die ihre Verantwortung 

sieht und die Anna sagt, dass sie sie als Geschenk erlebt. Anna weint und 

nimmt wahr, wie sehr sie instrumentalisiert wurde von ihrer Mutter, indem 

diese die Macht des Opfers ständig ausspielte. Immer musste Anna auf ihre 

hilflose, leidende Mutter aufpassen. Sie realisiert jetzt, was das für ein 

wahnsinniger Druck war. Die Verantwortung und die Schuld liegen auch 

symbolisch im Raum. Anna gibt der Mutter die Verantwortung für sie zurück 

und das Schuldgefühl, das sie durch ihre schlichte Existenz hatte. 

 

Anna spürt, etwas wird leichter, heiterer in ihr. Doch da ist noch etwas, was 

sie ihrer Mutter zurückgeben will: die Hilflosigkeit und Ausweglosigkeit. Anna 

ist nicht hilflos. 

 

Sie erzählt von einem Traum, der die Hilflosigkeit und Trostlosigkeit und eine 

namenlose Angst ihrer Mutter deutlich werden lässt. Als Anna das erzählt, 

fühlt sie einen extremen Druck auf ihrer Brust und Hände, die ihr den Hals 

abdrücken. Sie fühlt die Todesangst ihrer Mutter und sie gibt auch diese 

Angst der Mutter zurück. Dann stutzt Anna und sagt, sie habe immer 

geglaubt, sie müsse das ganze Elend, die „dunkle Wolke“ ihrer Mutter ganz 

alleine auflösen, und weil diese Aufgabe nicht zu schaffen sei, könne sie sich 

auch „die Kugel geben“. Als ich Anna darin bestärke, dass das nicht ihre 

Aufgabe sein kann, steigt eine riesige Freude in Anna hoch und sie spürt: So 

kann sie leben! Das war die erdrückende Last, die sie abwerfen darf! Es ist 
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gut, dieses Paket aus unmöglicher Verantwortung, Schuld und Angst, das ihre 

Mutter (unbewusst) bei ihr abgeladen hat, zurückzugeben. 

 

Anna erzählt später, dass dieses „Gummiseil-Gefühl“ zu ihrer Mutter weg sei, 

sie könne ihre Mutter jetzt mehr machen lassen und habe nicht mehr sofort 

das Gefühl, zu ihr zu müssen, wenn sie jammert. 

 

Anna hat zu Hause eine Zeit lang kaum mehr Bilder gemalt oder gezeichnet, 

während der Therapie beginnt sie wieder damit. Neuerdings macht sie Bilder 

mit Farben, nicht nur schwarz-weiß. Und sie freut sich daran. Ihr Gefühl: 

Viele Türen gehen auf. 

 

Trotz beruflicher Herausforderungen stellt Anna fest, dass sich die dunklen 

Wolken über ihr gelichtet haben. Wir beschäftigen uns noch einmal mit ihrem 

inneren Antreiber und einem Gefühl von Leere. Sie denkt, sie müsse die 

Leere füllen und das unangenehme Gefühl müsse weg. Im Laufe der Arbeit 

merkt sie, dass beide Anteile aus früherer permanenter Überforderung 

entstanden sind: Sie wusste nicht, was von ihr erwartet wurde, durfte aber ihre 

Gefühle von Angst und Unsicherheit nicht zeigen und musste so tun, als wäre 

alles klar. Die Leere und der Antreiber sind eigentlich angetreten, sie zu 

schützen. Doch heute kann sie selbst hinschauen: Was braucht sie eigentlich, 

welche Gefühle hat der innere, verletzte Kind-Anteil und wie kann sie mit 

ihrem kompetenten Erwachsenen-Anteil die Angst und Unsicherheit des 

Kindes beruhigen? Indem sie sich dem inneren Kind zuwendet, dessen 

Gefühle verständnisvoll und liebevoll tröstend annimmt. Es geht also nicht 

mehr darum, die unangenehmen Gefühle wegzudrücken, das war ihre 

Überlebensstrategie als Kind und Jugendliche. Doch heute hat sie selbst 

Erwachsenenkompetenz und kann ihre inneren Beweggründe verstehen. 

 

Anna entdeckt immer mehr die Freude, etwas hingebungsvoll zu tun, ohne 

sich selbst zu bewerten. Das hilft ihr, freier zu malen, kreativ zu sein, aber 

auch ihren Kindern gegenüber entspannter zu werden. Ihre überstarke 

Anstrengung, es für ihre Kinder richtig zu machen, lässt nach. Ihre heftige 

Selbstkritik – die ihr das Gefühl gibt, ihre eigene „Verklemmtheit“ wäre so 

schlimm, dass sie eine bedrohliche Zumutung für ihre Kinder wäre – 

bekommt eine Gegenstimme von einem Anteil, der weiß, dass Bewertung 

nicht wichtig ist. Je mehr sie sich selbst annehmen und verstehen kann, umso 
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mehr kann sie auch ihren Kindern vertrauen, dass diese ihre eigenen Wege 

gehen. Ihre Angst, etwas falsch zu machen, macht ja den Kindern auch nur 

Angst! Wenn sie nur für ihre Kinder lebt, gibt sie Last und Druck an ihre 

Kinder weiter. Für ihre Kinder ist es enorm erleichternd, mitzukriegen, dass 

Anna mit sich und ihrem Leben viel zufriedener geworden ist, dass sie wieder 

Spaß hat, und so ist es auch den Kindern wieder mehr möglich, die freudvolle 

Seite des Lebens zu entdecken. Und wenn es Anna einmal schlecht geht, darf 

sie es zeigen, den Kindern ist das angenehmer, als wenn sie versucht, es zu 

verstecken. 

 

Anna träumt, dass sie ein Kind aus zerstörten Häusern, aus einer Ruinenland-

schaft, rettet. Sie hört das Kind rufen und weiß, dass sie mit ihm an einem 

sicheren Ort angekommen ist. Beim Aufwachen ist sie unsicher, ob das Kind 

überlebt hat. 

 

Der Therapieprozess hat es gezeigt: Das innere Kind hat überlebt und wird 

jetzt wahrgenommen und versorgt! Anna geht es zunehmend besser, sie ist 

kraftvoller und gestaltet ihr Leben, sie besinnt sich beruflich noch einmal neu 

auf das, was ihr am Herzen liegt. Sie kann ihren eigenen Weg gehen und 

kommt zum Ausklang nur noch ein paar Mal in größeren Abständen zu einer 

psychotherapeutischen Sitzung. 

 

Nachwort 

 

Als Hochsensible und als Traumatisierte ist Anna spezialisiert auf das 

Erkennen von Gefühlen und Bedürfnissen anderer und auf das NichtWahr-

nehmen und Nicht-Wichtignehmen der eigenen Gefühle und Bedürfnisse. 

Hätte Anna hierfür nur die Erklärung gehabt, dass sie hochsensibel ist, hätte 

sie sich vermutlich weiter isoliert, eingeigelt, um sich vor einer scheinbar 

bedrohlichen Welt zu schützen. Und sie hätte es nicht geschafft, Kontakt zu 

sich zu finden, sondern wäre weiter unter der Regie des inneren Antreibers 

geblieben und irgendwann ganz zusammengebrochen. Um aus ihrer Ohn-

macht und ihrer Angstgetriebenheit herauszukommen, um ihr Potenzial und 

ihre Kraft zu erkennen, war die Bearbeitung der traumatischen Erlebnisse 

notwendig. 
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Ich denke, die Beschreibung dieses Therapieprozesses hat deutlich gemacht: 

Anna konnte mir unglaublich offen und vertrauensvoll begegnen. Das ist 

natürlich ein Geschenk, wenn die „Chemie“ zwischen Klientin und Therapeu-

tin so stimmt. Doch die besonders große Offenheit und Durchlässigkeit von 

Hochsensiblen sind Eigenschaften, die für den Erfolg einer Psychotherapie 

sehr förderlich sind. Umso wichtiger sind authentische Gefühle auf der 

Therapeuten-Seite: Anna spürte deutlich, was in mir vorging. Als Hochsensib-

le hat Anna sehr ausgeprägte Ressourcen. Ihre intensiven Gefühle liegen dicht 

unter einer dünnen Haut. Diese Erlebnisfähigkeit, diese Berührbarkeit hat den 

Therapieprozess sehr intensiviert, ebenso wie ihr Bedürfnis nach Erkenntnis, 

ihre aktive Bereitschaft, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und dann 

noch Annas ganz besonderer Zugang zu inneren Bildwelten, die aus ihrem 

Unbewussten nur so heraussprudeln! Nachdem Anna der Weisheit ihrer 

inneren Bilder vertrauen lernte, kann sie jetzt ohne Psychotherapeutin Rat 

und Unterstützung aus ihrem eigenen Reich des Unbewussten schöpfen. Ich 

möchte Anna an dieser Stelle ganz herzlich danken: für diese Begegnung mit 

ihr und für ihre Einwilligung, etwas von der Arbeit mit ihr zu veröffentlichen! 

 

Traumaforschung und somatic experiencing –  

Brigitte Küster (ehemals Schorr)  
 

Seit dem Jahr 2010 befasse ich mich nun intensiv mit der Traumaforschung. 

Mir ist aufgefallen, dass hochsensible Menschen dazu neigen, Erlebnisse 

traumatisch zu erfahren. Nicht nur Unfälle, Naturkatastrophen oder Miss-

brauch werden traumatisch erlebt (obwohl natürlich in besonderem Maße), 

sondern fast alltägliche kleinere Episoden, die jedes Mal wie ein Schock auf 

das hochsensible Nervensystem treffen und sich dort als eine Art traumati-

scher Stress ablagern. Hochsensible empfinden intensiv, ob sie gemocht 

werden oder nicht, ob sie willkommen sind oder nicht oder dass sie sich im 

Vergleich zu anderen immer ein wenig anders fühlen. Diese Mikrotraumata 

des Alltags können sich so anhäufen, dass im Erwachsenenleben ein einziger 

Blick oder eine zuckende Augenbraue genügt, um diese Erfahrungen, meist in 

früher Kindheit erworben, zu reaktivieren. Plötzlich sind die Betroffenen 

dann wieder fünf Jahre alt und erleben sich als hilf- und machtlos.  
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In meiner Arbeit mit hochsensiblen Menschen fällt mir immer wieder auf, 

dass die Betroffenen diese Reaktionen mit der Veranlagung der Hochsensibi-

lität gleichsetzen. Sie meinen, stark auf die Ausstrahlung anderer Menschen, 

auf große Menschenmengen und Lärm zu reagieren sei eine Begleiterschei-

nung, sozusagen ein Indiz für Hochsensibilität. Das stimmt auch insofern, als 

die hohe Wahrnehmungsfähigkeit dafür verantwortlich ist, innere und äußere 

Reize verstärkt wahrzunehmen. Jedoch unterliegt es der individuellen 

Geschichte, welche Reize stark empfunden werden. Meiner Ansicht nach ist 

Hochsensibilität eine Mischung aus mitgebrachter Veranlagung und lebensge-

schichtlicher Erfahrung. Aus diesem Grund gibt es auch so viele Unterschie-

de zwischen Hochsensiblen. Allen gemeinsam ist die hohe Empfindungsfä-

higkeit. Was und wie sie empfinden kann jedoch sehr unterschiedlich sein.  

 

Es lohnt sich also, in der beraterischen Arbeit davon auszugehen, dass sich im 

Nervensystem hochsensibler Menschen im Laufe des Lebens traumatischer 

Stress angesammelt hat, dessen Wurzeln in der individuellen Lebensgeschich-

te zu suchen sind.  

 

Noch vor wenigen Jahrzehnten waren sich die Fachleute weitgehend darin 

einig, dass die traumatisierenden Erlebnisse wiederholt und bis ins Detail 

besprochen werden müssten, damit eine Heilung erfolgen könne. Mittlerweile 

haben neuere Modelle gezeigt, dass bei einem Trauma physiologische 

Vorgänge zugrunde liegen und es nicht notwendig ist, das Geschehene zu 

benennen oder gar zu wiederholen, da der Körper alle Erfahrungen gespei-

chert hat. Selbst Erfahrungen, die vor der Ausbildung der Sprache und des 

Bewusstseins liegen (also vor dem dritten Lebensjahr), sind im Körper 

präsent. Selbst wenn wir uns nicht bewusst erinnern können, spricht doch 

unser Körper eine deutliche Sprache. So kann man beobachten, dass sich 

Füße und/oder Hände beinahe unwillkürlich bewegen, dass sich bei Beobach-

tungen Emotionen mit dem entsprechenden Körpergefühl einstellen (z. B. 

zeigt sich ein Unwohlsein oft als Druck im Magen oder in der Herzgegend, 

während es sich beim Empfinden von Freude innerlich vielleicht weit und 

leicht anfühlt). Emotionen sind also mit Körpergefühlen gekoppelt. Das liegt 

daran, dass entwicklungsgeschichtlich unser Gehirn in drei Schichten 

entstanden ist: 
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Die älteste Hirnregion ist unser Stammhirn, gemeinhin auch Reptiliengehirn 

genannt. Darin sind archaische Kampf-, Flucht- und Erstarrungsimpulse zu 

Hause sowie alle Körperempfindungen. Nach dem Stammhirn entstanden das 

limbische System und die Amygdala, welche für Befindlichkeiten, Gefühle 

und Stimmungen zuständig sind. Und erst ganz zuletzt entstanden der Cortex, 

unsere Analysefähigkeit, das Sprachzentrum und das Bewusstsein. Es ist 

meines Erachtens notwendig, sich diese Entwicklung unseres Gehirns 

bewusst zu machen, um zu verstehen, warum wir alleine mit Sprache nicht an 

die tieferen Schichten herankommen. Wir können zwar darüber reden, aber 

wirklich empfinden findet auf anderen Ebenen statt. Diese Zusammenhänge 

sind meines Erachtens der Grund dafür, dass z. B. Gesprächspsychotherapie 

oder Verhaltenstherapie nur bedingt dazu beitragen können, traumatischen 

Stress aufzulösen. Diese Methoden sprechen einfach andere Hirnregionen an. 

Traumatischer Stress besteht jedoch aus vielen Körpererfahrungen, welche im 

Hirnstamm gespeichert sind. Eine nachhaltige Methode zur Lösung von 

Traumata sollte meiner Ansicht nach den Körper also stark mit einbeziehen 

und nach einer Verbindung zwischen Hirnstamm, limbischem System und 

Cortex streben.  

 

Und so stieß ich auf die Arbeit von Peter Levine, einem amerikanischen 

Biologen und Psychologen, der sein Leben der Erforschung von Traumata 

und deren Wirkung auf das Nervensystem gewidmet hat. Ausgehend von 

Naturbeobachtungen stellte er fest, dass Tiere in freier Wildbahn nicht 

traumatisiert werden, obwohl sie täglich lebensbedrohenden Situationen 

ausgesetzt sind. Wildlebende Tiere haben nach einer geglückten Flucht oder 

einem erfolgreich überstandenen Kampf die Eigenheit, sich kräftig zu 

schütteln. Es sieht aus wie eine Wellenbewegung, die durch den Körper geht. 

Diese Art, die Energie aus dem Ereignis abzuleiten, haben Menschen in der 

Regel nicht. Zusammengefasst kam Peter Levine zu dem Schluss, dass ein 

Trauma gebundene Energie im Nervensystem ist. Das meiner Ansicht nach 

faszinierende an diesem Konzept ist, dass es sich um ein physiologisches 

Modell handelt und traumatischer Stress demzufolge auch physiologisch 

behandelbar ist.  
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Peter Levine entwickelte aus diesem Ansatz heraus die Methode des „somatic 

experiencing“ was übersetzt so viel bedeutet wie „körperliche Erfahrung“ 

oder „körperliches Erleben“ und kurz mit „SE“ abgekürzt wird.51  

 

Im Folgenden möchte ich diejenigen Aspekte von SE beleuchten, die ich für 

die Arbeit mit hochsensiblen Menschen als fördernd und wichtig erachte, 

sowie grundsätzliche Prinzipien erläutern, die meiner Ansicht nach grundle-

gend für die Arbeit mit sehr sensiblen Menschen sind.     

 

 Der Grundsatz: Safety First! Das Kreieren eines verlässlichen Rah-

mens und eines sicheren Zustandes ist vorrangig. Dabei geht es um 

gespürte Sicherheit, die körperlich verankert wird. Oftmals dauert die 

Etablierung dieser Sicherheit einige Sitzungen, je nachdem, wie groß 

die Resilienz52 des Klienten oder der Klientin ist.  

 Das langsame Vorgehen: SE ist eine behutsame und sorgfältige Me-

thode, die darauf abzielt, im Innehalten und Verlangsamen Dinge 

spürbar werden zu lassen, die sonst schnell übergangen oder überse-

hen werden. Für Hochsensible in dieser schnelllebigen Zeit eine wah-

re Wohltat, wenn es auch am Anfang eine Herausforderung darstel-

len kann, weniger zu reden und dafür mehr zu spüren.  

 Durch das Wahrnehmen innerer Zustände, Gefühle, Gedanken und 

Körperempfindungen erhöht sich mit der Zeit die Resilienz. Für 

Hochsensible bedeutet das eine deutliche Erweiterung der schmalen 

Komfortzone  

 Unwillkürliche Bewegungen des Körpers, die eine nicht abgeschlos-

sene Verteidigungsreaktion des Körpers darstellen, werden aufge-

nommen und zum Abschluss gebracht. Dadurch wird dem Körper 

die darin enthaltene Energie wieder zugeführt, was mit der Zeit zu 

einem deutlich kräftigeren Energiehaushalt führt. Für Hochsensible, 

 

51 Aus den Büchern von Peter Levine: „Sprache ohne Worte“ sowie „Traumaheilung – Das 
Erwachen des Tigers“.  

52 Resilienz: Die dem Organismus innewohnende Widerstandskraft. 
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die sich oftmals als wenig energievoll erleben, eine existentiell wichti-

ge Erfahrung.  

 Und schließlich eröffnet SE den Zugang zum authentischen Selbst, 

zum wahren Wesenskern des oder der Betroffenen. Dadurch wird 

Potenzial freigesetzt und Kreativität sowie Lebendigkeit möglich ge-

macht. Dinge, die sich hochsensible Menschen in der Regel sehr 

wünschen.  

Für mich stellt somatic experiencing die nachhaltigste Methode dar, um dem 

Organismus in der Tiefe neue Erfahrungen zu ermöglichen, da direkt mit 

dem Hirnstamm gearbeitet wird.  

 

Natürlich sind mit diesem Konzept auch Schocktraumata wie Unfälle, 

Krankheiten und Naturkatastrophen zu bearbeiten. Wenn es gelingt, 

Hochsensible ihre Energie wieder spüren zu lassen und in Kontakt zu 

kommen mit ihrem authentischen Wesenskern, dann gelingt es meiner 

Ansicht nach auch, von der Bürde hin zur Gabe zu kommen. Starke und 

selbstbewusste hochsensible Menschen sind ein Gewinn für die Gesellschaft. 

Wir sollten alles dafür tun, dass Hochsensible Stärkung erfahren. Meiner 

Ansicht nach ist somatic experiencing ein Weg dazu.  

 

Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, wollte ich SE in seiner Fülle 

und Komplexität ausführlich darstellen. Interessierte finden in den angegebe-

nen Büchern von Peter Levine tiefergehende Ausführungen53.  

 

Auch für Lea Loeschmann kommt dem Blick auf den Körper eine besonde-

re Bedeutung zu, die gerade für den Umgang mit Traumata relevant ist: „Für 

Hochsensible ist es besonders wichtig, sich zu erden. Erdung bedeutet, dass 

wir uns im Hier und Jetzt in unserem Körper wahrnehmen und annehmen 

können. Ich lehre einen ganz einfachen, immer zugänglichen und wirkungs-

vollen Anker im eigenen Körper zu erkennen und ihn im Alltag – und 

 

53 Siehe Literaturverzeichnis im Anhang. Weitere Ausführungen finden sich auch in den 
Büchern von Dr. Is Grüber: „Was der Körper zu sagen hat“ sowie Brigitte Schorr: „Hochsen-
sible in der Partnerschaft“. 
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besonders auch in Stresssituationen – zu verwenden: den Beckenboden54. In 

unserer westlichen Gesellschaft wird der Beckenboden in seiner heilsamen 

Funktion völlig unterschätzt. Er ist eine überaus wichtige Muskelgruppe, die 

ohne viel Kraftaufwand zu aktivieren ist. Er wirkt auf vielfältige positive 

Weise sowohl bei Frauen, als auch bei Männern und Kindern. Lernt der 

Mensch, seinen Beckenboden zu aktivieren, entsteht ein neuer, vertrauensvol-

ler Kontakt zum eigenen Körper.“ 

 

 

Die Rolle der Hochsensibilität bei der Entstehung 

neurotischen Leidens – Sebastian Nitzschke 
 

Im Folgenden möchte ich die besonderen Eigenheiten hochsensibler 

Menschen in Bezug auf die Entstehung und auch auf die Therapie psychisch 

bedingten Leidens beleuchten. 55 Als Grundlage hierfür möchte ich zunächst 

in groben Zügen das tiefenpsychologisch-humanistische Verständnis der 

Entstehung neurotischer Entwicklungen darstellen. Selbstverständlich kann 

ich dieses Thema im knappen Rahmen dieses Kapitels nur skizzenhaft und 

ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit oder terminologische Exaktheit 

darstellen. Das Wort „Neurose“ oder „neurotisch“ hat dabei in der psycho-

therapeutischen Tradition eine wichtige Bedeutung. Es ist in seinem Ver-

ständnis verschieden interpretiert worden. Für den Rahmen dieses Beitrags 

will ich es in folgender, etwas vereinfachter Bedeutung verwenden: Die 

Neurose ist eine leidbringende Form der psychischen Verarbeitung bestimm-

ter, relevanter Lebensbereiche eines Menschen, die in bestimmten, wiederkeh-

renden Lebenserfahrungen mit wichtigen Bezugspersonen entstanden ist. Sie 

 

54 Mehr zum Beckenboden auf der Homepage von Lea Loeschmann: http://wp.hsp-sensitive-
balancing.de/basic-coaching/erdung/ 

55 In diesem Aufsatz beziehe ich mich auf die Sichtweise und Praxis der tiefenpsychologischen  
und humanistischen Schulen der Psychotherapie. Diese bildet ein sehr vielfältiges Feld mit 
zahlreichen unterschiedlicher Strömungen und Ansätze. Sie sind jedoch historisch und in der 
konkreten Arbeit eng verflochten und in zentralen Punkten sehr ähnlich, sodass es mir für 
diese Arbeit sinnvoll und erlaubt scheint, wichtige Aspekte aus beiden Traditionssträngen 
herauszugreifen und vereinfacht als Humanistische-Tiefenpsychologie darzustellen. 
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ist abzugrenzen vom akuten Leiden unter äußeren Lebensumständen, mit 

denen „jeder Mensch“ zu ringen hätte. Von psychotischen Krankheitsbildern, 

die Formen von „Realitätsverlust“ und „Wahnvorstellungen“ beschreiben, 

von Persönlichkeitsstörungen, bei denen – etwas vereinfacht gesagt – der 

Betroffene so sehr mit seinem Erleben identifiziert ist, dass Leiden nicht bei 

ihm, sondern bei den Menschen der Umgebung auftritt und vom traumabe-

dingten Leiden, dass auf „psychische Extremerfahrungen“ zurückzuführen 

ist. Auf alle letztgenannten Themen werde ich in diesem Beitrag nicht näher 

eingehen.  

 

Grundzüge der Neurosenlehre 

 

Es wird davon ausgegangen, dass jeder gesunde Mensch mit einer zum 

Wachstum drängenden Lebendigkeit in dieses Leben tritt. Er möchte diese 

Lebendigkeit zum Ausdruck bringen und sich entfalten, die Welt erforschen, 

seine Bedürfnisse befriedigen und in diesem Dasein Glück und Freude in 

zahlreichen Facetten erfahren. Dabei entfaltet der heranwachsende Mensch – 

und das bereits in sehr frühen Lebensphasen beginnend – ein hochkomplexes 

emotional-körperliches System. Dieses versucht, all die zum Teil widerstre-

benden Bedürfnisse, Regungen und Interessen zu koordinieren, zu befriedi-

gen und zum Ausdruck zu bringen. In diesem Prozess müssen so unter-

schiedliche Aspekte wie Bindung und Autonomie, Sicherheit und expansive 

Neugier, das Einfügen in soziale Bezüge mit deren Normen und Regeln, die 

Entfaltung der eigenen Talente und Fähigkeiten, der Umgang mit eigenen 

Bedürfnissen gegenüber Ansprüchen der sozialen Gemeinschaft und viele 

weitere entfaltet und miteinander in Einklang gebracht werden. 

 

Nach Auffassung der tiefenpsychologischen Schulen verläuft die Entwicklung 

und Ausreifung dieses emotionalen Systems in einer relativ klar definierten 

Abfolge von aufeinanderfolgenden Phasen. Diese möchte ich im Folgenden 

in aller Kürze beschreiben, um einen Eindruck von dieser Perspektive 

psychotherapeutischen Denkens zu geben. Dieser Entwicklungsprozess kann 

als eine Art „Einjustieren“ des neugeborenen Menschen an seine Umwelt, 

und damit zunächst vor allem an das enge familiäre Umfeld, verstanden 

werden. So wie wir als erwachsene Menschen beim Besuch einer gänzlich 

fremden Kultur diese nach und nach verstehen und uns daran gewöhnen 

müssen, nach welchen Regeln und Gesetzen diese Menschen ihr Leben 



 

311 

 

organisieren, und lernen wollen – und müssen – uns darin einzufügen. Im 

Laufe dieses Prozesses entsteht eine Art „innere Landkarte“ darüber, wie 

diese Welt ist und funktioniert, auf die das ganze weitere Leben zurückgegrif-

fen wird, um sich in diesem Dasein zurechtzufinden.  

 

Die erste dieser Phasen – die einzige der hier genannten, die nicht ursprüng-

lich auf die Arbeit Sigmund Freuds zurückgeht, sondern von späteren 

Autoren, besonders solchen mit körpertherapeutischem Hintergrund, 

beschrieben und definiert wurde – ist die sogenannte taktile Phase. Sie 

beschreibt die ersten Tage und Wochen nach der Geburt des Menschen. Das 

zentrale Thema dieser Phase ist das Ankommen. Der junge, neugeborene 

Mensch ist mit der Geburt durch eine höchst anspruchsvolle körperliche und 

emotionale Erfahrung gegangen, die alles bis dahin von ihm gekannte in 

dramatischer Weise übersteigt und ihn mit einer Vielzahl neuer Sinnes- und 

Lebenseindrücke überflutet. Nach dieser Erfahrung besteht ein zentrales 

Bedürfnis nach einem angemessenen Ankommen in Form von direktem 

Körperkontakt, Nähe, Bindung, Sicherheit und Beruhigung. Essenzielle 

Bedürfnisse dieser Phase sind das Gehalten- und Beruhigt-Werden in 

direktem und emotional liebevollem Körperkontakt.  

 

Ist dieses Ankommen mehr oder weniger geglückt, zeigt sich eine Entwick-

lungsphase – wobei die Übergänge natürliche fließend sind –, in der es primär 

um das Thema Versorgung geht. Der junge Säugling ist mit seinen zahllosen 

Bedürfnissen nach Nahrung, Wärme, Schutz, aber auch nach emotionaler 

Geborgenheit und symbiotischen Erfahrungen mit der Mutter dieser (oder 

einer anderen zentralen Bezugsperson) weitgehend ausgeliefert. Er ist auf ein 

zur Verfügung stehendes und ausreichend gut funktionierendes Versorgungs-

system angewiesen. Diese Phase wird in der klassischen Terminologie als 

orale Phase bezeichnet, da Freud der lustvollen Erfahrung des Mundes in der 

Beschreibung dieser Entwicklungsphase eine zentrale Rolle zuwies.  

 

Etwa mit dem zweiten Lebensjahr und den damit einhergehenden großen 

Entwicklungssprüngen tritt – entsprechend dieser Phasenlehre – ein anderes 

großes Thema in den Vordergrund der emotionalen Entwicklung: die Frage 

nach Müssen versus Wollen. Mit der zunehmenden Entfaltung eigener 

Willensimpulse sowie der Möglichkeit der Realisation äußerer Verhaltens-

normen und Verbote werden in dieser Phase grundlegende Erfahrungen 
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gemacht. Sie stellen in der weiteren Entwicklung die Grundlage für die 

Regulation zentraler Lebensthemen dar, wie das „Durchsetzen von Eigenwil-

le“ gegenüber „sozialer Anpassung“ oder „Leben nach dem Lustprinzip“ im 

Gegensatz zu einer psychischen Struktur mit „hoher Selbstkontrolle“. In der 

klassischen Terminologie wird diese Phase als anale Phase bezeichnet. Dies 

geht darauf zurück, dass Freud den Prozess der Sauberkeitserziehung mit der 

„Lust am Dreckigen“ im Gegensatz zu den von außen kommenden Ansprü-

chen der Sauberkeitserziehung – die in der damaligen Zeit offensichtlich eine 

große Bedeutung hatte und zum Teil früh und streng eingefordert wurde – als 

zentrale Metapher zur Beschreibung dieser Phase verwendete.  

 

In der darauffolgenden Phase, etwa zwischen dem dritten und dem sechsten 

Lebensjahr, steht die Frage der persönlichen und gesellschaftlichen Identität 

im Vordergrund. Das junge Kind, inzwischen mit deutlich größeren emotio-

nalen und denkerischen Fähigkeiten ausgestattet, beginnt die verschiedenen 

Aspekte und Facetten des menschlichen und gesellschaftlichen Lebens 

kennenzulernen. In Märchen, Geschichten, Rollenspielen – wie das klassische 

„Mutter, Vater, Kind“ –, Liedern, Berufsfantasien und Ähnlichem werden 

kulturelle Identitäten und Rollenmöglichkeiten erforscht, spielerisch nachvoll-

zogen und angeeignet. Auch tritt die Entdeckung der eigenen Geschlechtsi-

dentität in dieser Zeit in den Fokus der Entwicklung. Geschlecht und 

Geschlechtlichkeit werden zu interessanten Themen und zum Beispiel in 

„Doktorspielen“, ersten „Liebeleien“ oder dem Interesse für symbolische 

Rollenvorbilder wie „Prinz“ und „Prinzessin“ erforscht und eingeübt. 

Klassisch wird diese Phase als ödipale Phase bezeichnet. Freud stellte in 

seiner Beschreibung dieser Phase die sogenannte ödipale Konstellation – 

zurückgehend auf die altgriechische Geschichte von König Ödipus – in den 

Vordergrund. Vereinfacht und in eigenen Worten ausgedrückt geht es dabei 

darum, dass das heranwachsende Kind auch das erotische Spiel von Attrakti-

on, Begehren Eifersucht und Konkurrenz zunächst im kleinfamiliären 

Mikrokosmos und dort vor allem mit den eigenen Eltern erlebt und auspro-

biert und dabei innere Landkarten aufbaut und basale Handlungsstrategien 

und emotionale Muster erlernt.  

 

Es folgen die sogenannte Latenzzeit, in der das Kind vor allem kulturelle und 

soziale Werkzeuge erlernt, und die Phase der reifen genitalen Sexualität ab der 

Pubertät. 
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Neurotische Entwicklung beginnt dort, wo dem Kind in diesen Phasen keine 

Beziehungsangebote und Entwicklungsumgebungen zur Verfügung gestellt 

werden, in denen basale Bedürfnisse befriedigt werden und der Aufbau 

grundlegender Kompetenzen angeregt und unterstützt wird. Das Kind, das 

nach einer schwierigen Geburt nicht die beruhigende Körperwärme der 

Mutter, sondern zunächst eine – vielleicht notwendige – medizinische 

Behandlung erleben musste, dass bedürftige Kind, das in den ersten Lebens-

monaten nicht ausreichend emotionale Zuwendung erhält, das Kind, dessen 

sich entfaltende eigene Willensimpulse von brachialer Autorität des Vaters 

untergraben werden, oder das junge Mädchen, dessen süßliches Flirtspiel und 

dessen Versuch, „den Papa um den Finger zu wickeln“, mit tatsächlichen 

sexuellen Impulsen beantwortet wird, erleben – um nur einige wenige 

Beispiele zu nennen – unpassende Antworten auf basale Entwicklungsbe-

dürfnisse. Solche Erfahrungen führen, besonders dann, wenn sie sich ständig 

wiederholen, zu schier unerträglichen emotionalen Zuständen von Mangel, 

Schmerz, Angst oder ähnlichen Reaktionen. Der sich entfaltende Organismus 

beginnt sich an diesem Punkt so zu organisieren, dass eine erneute Wiederho-

lung dieser schier unerträglichen Schmerzerfahrungen um jeden Preis 

vermieden wird. Um dies zu bewerkstelligen, bildet er entsprechende und 

zum Teil sehr kraftvolle und komplexe Mechanismen aus. Besonders die 

psychoanalytische Tradition hat sich mit einer sehr detaillierten Beschreibung 

dieser sogenannten Abwehrmechanismen hervorgetan. Diese zunächst 

folgerichtige Abwehr schmerzhafter Erfahrung hat jedoch ihren Preis: 

Zusammen mit der Abwehr schmerzbesetzter Lebensbereiche werden auch 

damit verknüpfte grundlegende und energetisch stark besetzte Lebensbedürf-

nisse abgewehrt. Sie können nicht erfüllt oder passend beantwortet werden 

und werden folglich entweder aus dem Leben verbannt oder in deutlich 

„verdrehter Form“ verarbeitet. Da diese Lebensbereiche mit ihren Bedürfnis-

sen nicht in natürlicher Weise befriedigt werden, der Organismus aber – 

zumindest unbewusst – weiterhin nach ihrer Befriedigung drängt, kommt es 

zur Ausbildung einer breiten Vielfalt komplexer Kompromisslösungen, die 

schließlich zu neurotischen Symptomen und damit einhergehendem Leiden 

führen. 

 

Bei der Erklärung dieser tiefenpsychologischen Vorstellung sollten wir uns 

bewusst machen, dass es sich bei den beschriebenen Prozessen um die 

„Einjustierung“ sehr basaler, das Leben organisierender emotionaler und 



 

314 

 

vitaler Strukturen handelt. Das „denkende Ich-Bewusstsein“ reift erst deutlich 

später heran. Dies ist der Grund dafür, dass viele der so entstandenen 

emotionalen Prozesse deutlich unterhalb unserer Bewusstseinsschwelle 

stattfinden und der bewusste Wille beeindruckend wenig Einfluss darauf hat. 

So können, wie die Erfahrung zeigt, psychische Probleme, unheilsame 

Gewohnheiten und dysfunktionale Muster nicht oder nur sehr begrenzt mit 

dem eigenen Willen, mit reinen Übungen oder mit Disziplin verändert oder 

beruhigt werden. 

 

Besondere Empfindsamkeit hochsensibler Menschen 

 

Aufbauend auf diesen grundlegenden Überlegungen zur Entstehung neuroti-

schen Leidens, möchte ich im folgenden Abschnitt untersuchen, welche 

Aspekte von Hochsensibilität in diesem Prozess eine besondere Rolle spielen. 

Da Hochsensibilität Ausdruck einer weit überdurchschnittlichen Reizdurch-

lässigkeit sinnlicher und emotionaler Wahrnehmung ist, beginnen die 

besonderen Herausforderungen bereits in den frühesten Entwicklungsstadien. 

Das neugeborene Kind ist einer Vielzahl bisher unbekannter, teilweise höchst 

unangenehmer Erfahrungen ausgesetzt: Hitze, Kälte, Geräusche, nicht selten 

aber auch starke Emotionen von nahen Bezugspersonen oder anderen 

Menschen des nahen Umfeldes. Zwar gehen wir davon aus, dass diese frühen 

Entwicklungsphasen bei allen Menschen von einer hohen Reizdurchlässigkeit 

geprägt sind. Dennoch zeigen sowohl Erfahrung als auch Forschung, dass 

bereits im frühen Säuglingsalter deutliche Temperamentsunterschiede in der 

Durchlässigkeit und Verarbeitungsweise von Reizen beobachtbar sind. 

Folglich kann davon ausgegangen werden, dass der junge Mensch umso 

bedürftiger nach Schutz, Ruhe, Geborgenheit und einer abgeschirmten 

Umgebung ist, je durchlässiger und empfindsamer die Wahrnehmung gestaltet 

ist. Und entsprechend beginnt der Leidensweg hochsensibler Menschen nicht 

selten bereits in diesen frühen Lebensphasen: Die Welt wird als überlauter, 

unangenehmer und bedrohlicher Ort erlebt und der Organismus beginnt früh 

mit Versuchen, sich durch „inneres Zusammenziehen“ oder andere Arten der 

muskulären und psychischen Abwehr der erlebten Reizüberflutung zu 

entziehen. Diese besondere Empfindsamkeit hochsensibler Menschen 

gegenüber schmerzhaften Erfahrungen, in denen wirklich wichtige Bedürfnis-

se nicht befriedigt und in guter Weise beantwortet werden, zieht sich durch 

alle beschriebenen Entwicklungsstufen. Dabei ist es egal, ob das hochsensible 
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Kind – um erneut einige Beispiele zu nennen – nicht genügend Schutz 

erfährt, Defizite in der körperlichen oder emotionalen Versorgung erleiden 

muss, ob es beim Erlernen familiärer oder kultureller Regeln überstrengen 

Autoritäten ausgesetzt ist, bei den familiären Bezugspersonen nicht genug 

Unterstützung erfährt oder aber ob es beim Erlernen persönlicher, kultureller 

oder geschlechtlicher Rollen und Identitätsmodelle die Erfahrung starker 

Abwertung und Ausgrenzung macht: In jedem Fall ist es der unangenehmen 

oder sogar hoch schmerzhaften Erfahrung aufgrund der hohen Durchlässig-

keit seiner Wahrnehmung schutzloser ausgeliefert, als es bei Kindern der Fall 

ist, deren Filtermechanismen die Wahrnehmung robuster eindämmen und 

filtern können.  

 

Dies bedeutet in keiner Weise, dass Hochsensibilität grundsätzlich zu einer 

neurotische Entwicklung führen muss. Der junge Mensch ist schlicht 

„dünnhäutig“ und damit den Erfahrungen der Welt „nackter“ ausgesetzt. 

Und dies erhöht bedeutend die Gefahr, dass das emotionale System in seiner 

„Einjustierung“ auf diese Welt zu dem Schluss kommt, es sei an einem lauten, 

bedrohlichen und unkontrollierbaren Ort gelandet, und mit entsprechenden, 

grundlegend im biologischen System verankerten Schutzreaktionen antwortet. 

Daraus folgt auch, dass bei hochsensiblen Kindern höhere Anforderungen an 

die Sensitivität, Beruhigungs- und Haltefähigkeit der Bezugspersonen gestellt 

sind, als dies bei temperamentsbedingt „robusteren Kindern“ der Fall ist. Sind 

solche Bedingungen jedoch gegeben, ist aus der Literatur hinreichend 

bekannt, welche besonderen Potenziale und Möglichkeiten für ein erfülltes 

Leben hochsensible Menschen mit sich bringen. 

 

Der Heilungsweg der humanistischen Tiefenpsychologie 

 

Nachdem ich in den vorangegangenen Untersuchungen ein Bild entworfen 

habe, wie sogenanntes neurotisches Leiden entsteht und welche besondere 

Rolle Hochsensibilität in diesem Prozess spielen kann, will ich im Folgenden 

darauf eingehen, mit welcher grundlegenden Herangehensweise die humanis-

tische Tiefenpsychologie arbeitet, um neurotisches Leiden zu lindern oder gar 

zu heilen. Selbstverständlich kommen in praktisch jedem psychotherapeuti-

schen Prozess auch Elemente von Beratung und Coaching vor, in denen es 

um die Vermittlung von Wissen und inneren oder äußeren Handlungsstrate-

gien geht. Diese Vorgehensweisen sind jedoch nicht der Kern der humanis-
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tisch-tiefenpsychologischen Arbeit, sondern begleiten und unterstützen diese 

eher. Beim „eigentlichen Kern“ humanistisch-tiefenpsychologischer Arbeit 

geht es um etwas anderes: Wenn wir davon ausgehen, dass die Grundlage 

neurotischen Leidens darin besteht, dass das un- oder halbbewusste emotio-

nale System aufgrund seiner Entwicklungsgeschichte auf bestimmte zentrale 

Aspekte menschlichen Lebens nicht in konstruktiver Weise reagiert, sondern 

stattdessen inzwischen nicht mehr hilfreiche Notfall- und Vermeidungsreakti-

onen aktiviert – seien es Panik, Starre, Dissoziation, unerträgliche emotionale 

Zustände oder Ähnliches – dann geht es, wenn wir wirkliche Heilung 

anstreben, nicht darum, bessere Umgangsstrategien mit diesem verschreckten 

emotionalen System zu erarbeiten, sondern darum, dem emotionalen System 

in den relevanten kritischen Lebensbereichen neue Reaktionsweisen zu 

ermöglichen. Damit dies möglich ist, benötigt es eine direkte Aktivierung der 

emotionalen Notfallmuster in der therapeutischen Hier-und-Jetzt-Situation, 

also genau jener emotionalen Reaktionsmuster, die wir außerhalb der 

Therapie in der Regel um jeden Preis zu vermeiden versuchen.  

 

Gelingt eine solche Aktivierung dieser emotionalen Notfallmuster, besteht die 

Möglichkeit eines wirklichen Um- und Neulernens der bisher als völlig 

automatisiert erlebten emotionalen Reaktionen. Es muss angemerkt werden, 

dass eine solche Aktivierung leidhafter emotionaler Reaktionen häufig erst 

nach dem Aufbau einer wirklich heilsam und vertrauensvollen therapeuti-

schen Beziehung und einer Phase grundlegender Stabilisierung des aktuellen 

Befindens des Patienten möglich und sinnvoll ist. Wer diese Art des inneren 

Arbeitens in der Praxis wiederholt erlebt hat, weiß, dass dies eine wirklich 

andere Art des Lernens und der innerer Veränderung ist, die mit einer ganz 

anderen Weise des Erlebens einhergeht, als es bei vielen Beratungs-, Thera-

pie- oder Coachingansätzen der Fall ist, die primär auf bewusst gesteuerte 

neue Denk- oder Verhaltensstrategien setzen. Die Fähigkeit, auf dieser Ebene 

therapeutisch mit dem emotionalen System zu arbeiten, braucht viele Jahre 

der Ausbildung und Selbsterfahrung und kann auch beim Wunsch nach 

innerer Veränderung in aller Regel ohne ausreichende Begleitung nicht alleine 

erlernt und durchgeführt werden. So sehr sich die verschiedenen Verfahren 

der humanistischen und tiefenpsychologischen Schulen im Detail unterschei-

den, scheint mir das grundsätzliche Vorgehen jedoch bei allen weitgehend 

ähnlich zu sein: In der Leidensgeschichte der aktuellen Lebenssituation sucht, 

identifiziert und fokussiert der entsprechend geschulte Therapeut die subtil 
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oder offensichtlich auftauchenden Notfallreaktionen des emotionalen 

Systems. Durch verschiedene Methoden der Aufmerksamkeitsfokussierung 

oder auch durch das Entziehen von innerer oder äußerer Ablenkung können 

diese dem Patienten zunehmend bewusst und erlebbar gemacht und in der 

therapeutischen Situation aktiviert werden. Nicht immer, aber sehr häufig, 

treten dabei Erinnerungen oder komplexe Erinnerungsnetzwerke von 

schmerzhaften oder auch traumatisierenden Lebens- oder Beziehungserfah-

rungen ins Bewusstsein. Einige Beispiele für Methoden, die diesen Vertie-

fungsprozess einleiten und verstärken können, sind: Fokussierung auf die 

Körper- oder Gefühlswahrnehmung, szenische Inszenierung, Identifikation 

mit bestimmten Persönlichkeitsanteilen, innere Zeitreisen, Arbeit mit Trance 

oder freies Assoziieren – also das möglichst unzensierte Aussprechen der 

auftauchenden Bewusstseinsinhalte. Ist es zur Aktivierung dieser im emotio-

nalen System gespeicherten Notfallreaktion gekommen, kann sie in der 

sicheren therapeutischen Situation beobachtet, verstanden und beruhigt 

werden und es können neue, der heutigen Lebenssituation angemessenere 

Reaktionsweisen erarbeitet und im neuronalen System verankert werden. Die 

therapeutische Situation bietet dabei neben der beruhigenden und sicher-

heitsspendenden menschlichen Begleitung auch die Möglichkeit, nicht 

„funktionieren zu müssen“ und so das Erleben, gegenüber dem üblichen 

Funktionieren im Alltag, deutlich verlangsamt untersuchen zu können. Ein 

ganz bedeutsamer Faktor bei diesem emotionalen Neulernen ist die Erfah-

rung der Beruhigung der wachgerufenen emotionalen Reaktion in der 

vertrauten therapeutischen Beziehung. Dabei kann gelernt werden, zwischen 

der bedrohlichen Erfahrung damals und der relativ sicheren Situation jetzt zu 

unterscheiden, was für die neuronalen Schichten des emotionalen Systems, 

das sich an den in der Entwicklungsgeschichte aufgebauten inneren Landkar-

ten orientiert, viel schwieriger zu bewerkstelligen ist als für den schnell 

denkenden Verstand. Darüber hinaus ist eine zentrale therapeutische Strategie 

das „Überschreiben der alten Erfahrung“ durch modifizierte Lösungserfah-

rungen in der wachgerufenen Ursprungssituation, entweder in der szenischen 

Inszenierung, der imaginativen Vorstellung oder der narrativen – d.h. 

erzählenden – Arbeit. Gelingt ein solches Neulernen von Reaktionen im 

emotionalen System, kann es zu einer grundlegenden Reorganisation der 

Erlebens- und Reaktionsweise des emotionalen Systems in vorher problemati-

schen Lebensbereichen kommen. Dies kann eine Ebene von Heilung 
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ermöglichen, die durch bewusstes Verändern von Einstellungen und Denk- 

und Handlungsstrategien in der Regel nicht erreicht werden kann.  

 

Was sind die Besonderheiten hochsensibler Menschen in diesem Prozess? Die 

außergewöhnliche Wahrnehmungsfähigkeit hochsensibler Menschen zeigt 

sich in der Regel auch in der Wahrnehmung der Signale und Impulse des 

emotionalen Systems. Entsprechend haben hochsensible Menschen nach 

meiner Erfahrung eine besondere Fähigkeit, einen Einstieg in den beschrie-

benen psychotherapeutischen Prozess zu finden und diesen in konstruktiver 

Weise und mit einer gewissen Leichtigkeit zu durchlaufen. Die Tatsache, dass 

das emotionale Erleben so fein zugänglich ist und nicht so leicht ausgeblendet 

werden kann, was in vielen Lebensbereichen eine  Quelle von Belastung und 

Überforderung darstellt, offenbart sich im therapeutischen Prozess als 

wertvoller Schatz. Hochsensible Menschen finden nicht nur einen deutlich 

leichteren Zugang zu den gesuchten emotionalen Erlebensmustern, es 

können häufig auch die Erfahrungen von Beruhigung und Neulernen vom 

sensitiven emotionalen System leichter aufgenommen werden als bei 

Normalwahrnehmenden. Hochsensible Menschen nehmen ihre Emotionen 

grundsätzlich sehr fein wahr. Nach meiner Erfahrung finden sie daher zu fast 

allen angebotenen Methoden wie Imagination, Körperarbeit, szenischer 

Inszenierung oder freier Assoziation schnellen, tiefen, intuitiven Zugang und 

können großen Nutzen daraus ziehen. Das Vorgehen der Arbeit wird schnell 

verstanden und bringt nicht selten ein deutliches Maß an Freude und 

Befriedigung mit sich, und das auch in Hinsicht auf den Prozess der therapeu-

tischen Arbeit selbst, nicht nur auf eine mögliche positive Veränderung.  

 

Betrachten wir beide genannten Faktoren zusammen, die beschriebene 

Verletzlichkeit hochsensibler Menschen gegenüber belastenden Einflussfakto-

ren der psychischen Entwicklung einerseits und die hohe Zugänglichkeit zu 

den psychotherapeutischen Veränderungsmethoden der humanistisch-

tiefenpsychologischen Schulen andererseits, zeigt sich, welch große Möglich-

keiten diese Art der inneren Arbeit für hochsensible Menschen bietet. Durch 

zunehmendes Vertrautwerden mit dieser Art des Selbstumgangs, zunächst 

unter therapeutischer Anleitung, dann zunehmend alleine, können sie ihre 

mitgebrachte Verletzlichkeit in ein Potenzial zu weitreichender Veränderungs- 

und Entwicklungsarbeit mit den Möglichkeiten der Entfaltung des ihnen 

innewohnenden Potenzials transformieren. 
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Im Folgenden berichtet Lilith56 über ihr Erleben von belastenden Aspekten 

der Hochsensibilität. Lilith findet sich in diesem Buch an verschiedenen 

Stellen wieder. Wer ihre ganze Geschichte lesen möchte, kann dies auf meiner 

Homepage tun.57  

 

 

Der Weg von Lilith – Erfahrungen einer Hochsensiblen 
 

Hochsensibilität ist ja im Grunde nichts Exotisches. Sie ist einfach eine 

tiefere, intensivere Wahrnehmung, die als überdurchschnittlich definiert wird. 

Von wem eigentlich? Wahrscheinlich wäre mir diese Gabe/dieser Fluch gar 

nicht aufgefallen, wenn wir nicht in einer Gesellschaft leben würden, die sehr 

merkwürdige Parameter aufstellt. Die Gesellschaft erwartet einen Beitrag. 

Dieser Beitrag wird durch eine gewisse Leistung, die wir in einer vorgegebe-

nen „Hamsterradperformance“ abliefern müssen, gemessen. Wer nicht 

mitkommt, hat ein Defizit und erhält fremddefinierte, anerkannte Maßnah-

men, um wieder in dieses Spiel eingegliedert werden zu können. Diese 

Wiedereingliederung ist, wirtschaftlich gesehen, ein lukrativer Teil des Spieles. 

Um diese Wiedereingliederung flächendeckend umsetzen zu können, braucht 

es eine Struktur. Komischerweise versucht man dann den Menschen einer 

Schublade dieser Struktur zuzuordnen. Wenn das erfolgt ist, gibt es ein 

vordefiniertes Maßnahmenpaket zur Behebung dieses Mangels. Wenn man, 

wie ich, in keine dieser Schubladen passt, ist das für das System sehr proble-

matisch und man versucht – wie die Stiefschwestern Aschenputtels – das 

Individuum mit Krampf und Druck zu schubladisieren (diagnostizieren).  

 

Das klingt jetzt ein wenig zynisch, aber ich habe es eine lange Zeit so erlebt. 

Im Jahre 2005 ging es mir gesundheitlich nicht gut. Ich hatte undefinierbare 

körperliche Symptome, die immer schlimmer wurden. Das ging so weit, dass 

 

56 Alias-Name.  

57 http://www.hochsensibel-test.de/lilith/ 
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ich nur noch gezittert habe, mich bei der Arbeit nicht mehr konzentrieren 

konnte und es morgens kaum noch aus dem Bett schaffte. Ich fühlte mich 

nicht depressiv, nicht ängstlich und geistig nicht besonders erschöpft. Ich 

ging zu meiner Hausärztin und beschrieb ihr meine Symptome. Ich muss 

dazu sagen, dass es offensichtlich einen Anteil in mir gibt, der es in solchen 

Situationen nicht zulässt, meine momentanen Emotionen offen zu zeigen. Ich 

saß also nicht weinend, verzweifelt und hilflos vor meiner Ärztin, sondern 

habe versucht reflexiv und analytisch die Situation zu schildern. Nach einer 

Odyssee an unterschiedlichen fachärztlichen Untersuchungen bin ich 

schließlich mit einem Fläschchen Passionsblütenextrakt und der verbalen 

Bestätigung, dass ich voll arbeitsfähig bin, wieder nach Hause geschickt 

worden. Ich arbeite ja auch sehr gerne und so quälte ich mich weitere 

Wochen täglich ins Büro. Ich arbeitete zu dieser Zeit mit unbegleiteten, 

minderjährigen Asylbewerber – ein schöner und auch anstrengender Beruf. 

Dann überfiel mich aus dem Nichts eine Panikattacke, einmal im Auto und 

einmal in einem Restaurant. Ich rief meine Ärztin an – wie gewohnt sachlich 

und förmlich – die mir empfahl den Passionsblütenextrakt regelmäßiger 

einzunehmen. Eine Woche später wurde es so schlimm, dass ich meinen 

Koffer packte, zu Fuß in die Psychiatrie ging und mich einweisen lassen 

wollte. „… denn wenn ich kerngesund bin, muss ich wohl ein schlimmer 

Hypochonder sein“, dachte ich. Der Facharzt lachte und meinte: „Für eine 

Einweisung haben sie mir definitiv zu viel Selbsthilfepotenzial!“ Er entließ 

mich nach Hause in den Krankenstand und verschrieb mir Psychopharmaka. 

Diagnose: Erschöpfungsdepression. Die Medikamente verschlimmerten den 

Zustand weiter und so suchte ich eine Therapeutin auf. Ich konnte mir zu der 

Zeit keine Therapie leisten und so erstellte sie eine umfassende Diagnose, um 

um einen Kassenplatz ansuchen zu können. Da saßen wir also mit dem 

dicken „Wälzer der Diagnosen“ beisammen und ackerten uns durch Listen 

von Symptomatiken. Das Ergebnis sollte eine klare Diagnose sein. Für eine 

Depression zu lebensfroh, für eine Angststörung zu mutig, für ein Burnout 

noch zu agil und für Halluzinationen, Psychosen, Autoaggression oder eine 

Borderline-Störung gab es auch keine Hinweise. Die Therapiestunden 

endeten mit einem Fragezeichen und dem Ergebnis: „Ich weiß auch nicht, 

was da bei Ihnen los ist, Sie sind sehr reflektiert, haben Ihre Kindheit gut 

aufgearbeitet und scheinen Situationen auch gut analysieren zu können. 

Vielleicht haben Sie einfach zu viel im Kopf. Gehen sie doch mehr in die 

Natur oder beginnen sie zu tanzen!“ Diese Schleife: Arzt – Facharzt – 
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Therapeut – kein Ergebnis wiederholte sich im Laufe der folgenden Jahre 

dreimal. 2009 bekam ich dann die Diagnose Hashimoto. Die Ärztin erklärte 

mir, dass meine Symptome durchaus daher kommen könnten, und verschrieb 

mir ein Schilddrüsenmedikament. Es wurde nicht besser und die Schilddrü-

senwerte waren bei jeder Untersuchung entweder in der kompletten Über-

funktion oder Unterfunktion. Dafür reichte eine Umstellung im 

Mikrogrammbereich. Nach 4 Jahren ist die Einstellung endlich gelungen. 

Meine vegetativen Auffälligkeiten sind jedoch immer noch da. „Wenn es 

schulmedizinisch nicht funktioniert“, dachte ich, „dann vielleicht mit Hilfe 

der Alternativmedizin!“ Es folgten Homöopathie, Akupunktur, Shiatsu und 

Qigong. Diese Therapien haben ein wenig Stabilisierung bewirkt, aber nicht 

den gewünschten Erfolg der weitgehenden Symptomfreiheit. Ein Jahr lang 

entschied ich mich für einen Exkurs in die Welt der Esoterik. Ich schreibe das 

bewusst so, weil es einen großen Unterschied zwischen Spirituali-

tät/spiritueller Begleitung und dem „Ich heile dich, ich habe ein Wochenend-

seminar als Heilerin und Energetikerin absolviert und zum Abschluss eine 

Einweihung erhalten“ gibt. Ich ließ also mieses Karma beseitigen, Blockaden 

mit Edelsteinen auflösen, nahm völlig überdosierte Nahrungsergänzungsmit-

tel und fragwürdige energetisierte Essenzen und merkte dabei gar nicht, wie 

sehr ich in eine Abhängigkeit geriet. „Wir haben noch nicht alles aufgelöst, 

das wird noch einige Zeit dauern!“ Es wurde mir suggeriert, dass nur ein 

„Berufener, Erleuchteter“ meinen „Zustand“ bereinigen könne, weil „ich 

selbst noch nicht soweit sei“. Ich habe einige Zeit gebraucht, um zu merken, 

dass ich zunehmend meine Selbstverantwortung aufgab, meiner Intuition und 

meinen eigenen Selbstheilungskräften nicht mehr vertraute. 

 

Rückblickend, sage ich, habe ich die ganze Zeit an eine Milchmädchenrech-

nung geglaubt. Diagnose + Therapie = Heilung. Da es aber schon an der 

Diagnose gescheitert war, habe ich an keine passende Therapie geglaubt, und 

an Heilung war schon gar nicht zu denken. Im Jahr 2013 hat es dann einen 

weiteren Zusammenbruch gebraucht, und ich beginne gerade meine Glei-

chung zu korrigieren: Persönlichkeit/Veranlagung + Selbstwahrneh-

mung/entsprechende Unterstützung + entsprechende Handlungen = 

bewusstes Leben 

 

Wer muss sich eigentlich an wen anpassen? Wer ist gefordert? Gesellschaft, 

Umfeld, Freunde, Familie? 
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Zwei Erkenntnisse empfinde ich als hilfreich: 

 

 AHA! Das strukturierte Schubladensystem ist zwar praktisch für 

Ärzte, Therapeuten und Krankenkassen, aber weniger für das be-

troffene Individuum Mensch 

 Hm! Das kollektive Mangeldenken ist das Gift in der Suppe. Eine 

Diagnose beinhaltet einen „Nichtsollzustand“ – also die definierte 

Abweichung von einer Norm. Gemessen an dieser Norm bin ich 

normal, oder eben nicht. Herausgehoben wird dabei, was einem 

Menschen fehlt. Es gibt aber keine Diagnose oder kein diagnosti-

sches Interesse an einer Definition von Über-

fluss/Bereicherung/Ressource. Der Fokus liegt auf dem Mangel, der 

behoben werden muss. Und dieser Fokus in Bezug auf die Abwei-

chung von einer Norm belastet. Mich zumindest. Es gibt zwar in der 

Gesellschaft „Weichmacher-Bestrebungen“, die aber meist mit einer 

verbalen Umdefinition enden und an der Haltung nichts ändern.   

Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass die Lösung unterschiedlichster 

„Probleme“ in der Aufhebung von Schubladen, Normdefinitionen, Bewer-

tungen und Diagnosen mit Anpassungsziel liegen. Der Schlüssel liegt für mich 

darin, mich anzunehmen, wie ich bin, mit der Bereitschaft, das Beste zu 

geben, was ich kann und habe, und dafür die Verantwortung zu übernehmen.  

 

Ich habe diesbezüglich schon einmal einen Versuch gestartet. Ich sollte ein 

Projekt leiten. Für dieses Projekt hatte ich 7 Jobs zu vergeben, die unter-

schiedliche Anforderungen enthielten. Im Regelfall definiert man für die 

Erreichung eines Projektes ein Ziel, sucht das Personal nach den geforderten 

Fähigkeiten und Fertigkeiten aus und sagt den Menschen, was sie zu tun 

haben. Ich habe für dieses Projekt ein Hearing gemacht, den Bewerbern ein 

ungefähres Ziel genannt und sie selbst definieren lassen, was sie genau 

einbringen können und möchten. Das Ergebnis war sensationell. Die 

Bewerber kreierten ihren eigenen Job selbst, fühlten sich für das Gewählte 

voll verantwortlich und konnten genau das einbringen, was sie waren und 

konnten. Ich habe noch nie so viel Kreativität erlebt – selbst das Ziel änderte 

sich, als im Tun und Wahrnehmen klar wurde, dass das im Kopf entstandene 

vordefinierte Ergebnis suboptimal gewesen war. Das Projekt war ein sehr 

großer Erfolg. Warum? Weil die handelnden Menschen keine Marionetten 
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einer vorgegebenen Struktur waren, weil die Förderung und Anerkennung der 

Individualität das beste Ergebnis lieferte, weil die Menschen keiner vorgege-

benen Norm entsprechen mussten und sich ihren eigenen Ziele verpflichtet 

hatten.  

 

Wenn ich mit meiner Hochsensibilität im Leben diese Rahmenbedingungen 

hätte, würden meine sensitiven Eigenschaften als „Variante“ oder „Res-

source“ erkannt werden, um etwas wahrzunehmen oder zu tun. Es bräuchte 

keine medizinische und therapeutische „Manipulation“, um geNORMt zu 

werden. Dieser Zugang wäre die Lösung für ganz viele „Probleme“. Endet 

das Defizitdenken, enden die NORM, das GeNORMtwerden, die Manipula-

tion und der Druck zur Anpassung. Wenn ich keine Konsequenzen, Schubla-

disierungen, Verurteilungen, Stigmatisierungen und schrägen Blicke fürchten 

muss – weil Manches außerhalb der (verlangten und erwarteten) Norm ist – 

darf ich mich zeigen, wie ich bin, weil ich dann die Freiheit habe, meine 

Ressourcen zu leben. Das bedingt aber ein Umfeld, das damit auch umgehen 

will. 

 

Ein Beispiel aus meinem Teufelskreis: Ich arbeite im öffentlichen Dienst und 

dort im mittleren Management. Mein Aufgabenbereich entspricht zu einem 

großen Teil meinen Ressourcen. Wenn ich eine Dienstreise antreten muss, ist 

das für mich eine Katastrophe. In öffentlichen Verkehrsmitteln bekomme ich 

kaum Luft, in einem Seminarraum mit vielen Menschen fühle ich mich 

unwohl und werde nervös, muss ich einen Vortrag halten, zerreißt es mich 

innerlich, obwohl ich eine hochentwickelte Kommunikationsfähigkeit habe 

und grundsätzlich als ehemalige Lehrerin und Trainerin gut präsentieren kann. 

Beim gemeinsamen Essen sitze ich hungrig am Tisch. Ich bestelle das Essen 

mittlerweile mit der Begründung „Ich habe keinen Hunger!“ bereits im 

Vorfeld ab, da ich weiß, dass ich in dieser Anspannung nicht schlucken kann. 

Man merkt mir das aber nicht an, da ich mir in meinem Perfektionismus diese 

„Maske des Nichts-Anmerken-Lassens“ in jahrelanger Kleinstarbeit maßge-

schneidert habe.  

 

Nach meinem letzten Burnout habe ich mich im Leitungsteam geoutet. Ich 

habe mich gefühlt wie eine fehlplatzierte Psychostripperin. Die Resonanz war 

sehr ergreifend. Große Augen, hochgezogene Augenbrauen, Verständnislo-

sigkeit. Nach dem „unangenehmen Tagesordnungspunkt“ ging die Sitzung 
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einfach weiter. Ich habe versucht mit einer Kollegin im Hintergrund einen 

Deal zu vereinbaren: Sie übernimmt Dienstreisen, ich zeitliche unangenehme 

Dienste in der Firma. Mein Big Boss verschont mich still und heimlich durch 

planbare Dienstreiseeinteilungen. Der Rest der Kollegen belächelt dies und 

nimmt es sich auch gerne einmal zum Spaß heraus, mich in öffentlichen 

Sitzungen lächelnd explizit zu fragen, ob ich diese Reise denn nicht überneh-

men möchte. Meine beiden Brüder sind trotz mehrmaliger Erklärungen 

stinksauer, weil ich sie nie besuchen komme. Meine Mutter meint: „Reiß dich 

zusammen, der Weg aus der Angst führt durch die Angst. Das kann ja wohl 

nicht sein!“, und als mein Vater mich letztes Jahr nach dem Burnout in der 

REHA-Klinik besuchen kam, meinte er: „Mah, ich hätte auch gerne einmal 

Urlaub!“.   

 

Ich habe jetzt vier Möglichkeiten:  

 

1. Maske wieder aufsetzen – durchgehen (wie die letzten Jahre) – wenn 

es zu viel wird: zusammenbrechen – wieder aufstehen – durchgehen 

… Nö! 

2. Radikal das Umfeld wechseln: neuer Job, neue Eltern und Geschwis-

ter … dazu mag ich meine Familie und meine Arbeit aber zu gerne :-) 

3. Zu meinen „AbNORMitäten“ stehen und die Eisenbahn drüberfah-

ren lassen … Oh ja, bitte! Aber … die Harmonie, der Konflikt, das 

Einstehen für meine Bedürfnisse und (begrenzten) Möglichkeiten … 

Aua! 

4. Aus dem projizierten Mangeldenken heraustreten, gut bei sich blei-

ben, Kompromisse schließen, klare Entscheidungen treffen … Sehr 

vernünftig! 

Was sind also mögliche Ziele einer Therapie oder eines Coachings? 

 

Jetzt bin ich also so weit gekommen, dass ich zur Selbstfindung keine 

pathologische Diagnose mehr brauche, mich auch von meinem Umfeld nicht 

mehr krank machen lasse, somit ist der Weg für eine konstruktive Entwick-

lung wohl frei. Den habe ich zwar erst begonnen, bin aber schon auf ein paar 

wichtige „Eigendiagnosen“ gestoßen: 
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 Ich bin emotional sehr stark bei den Geschichten und Ansichten 

anderer Menschen, suche Gerechtigkeit und Harmonie, investiere 

immens viel Energie dafür, erkenne dabei aber meine eigenen Gren-

zen nicht. Das passiert auch, wenn mich eine interessante Tätigkeit 

sehr einnimmt. Auftrag: Grenzen erkennen lernen, Abgrenzen und 

rechtzeitig „NEIN!“ sagen. 

 Wenn ich viel spüre, ich das aber nicht möchte, verstecke ich mich 

oder flüchte in andere Welten: Bücher, Filme, Fantasien, Internet, 

Schlafen. Wenn ich in dem „Jetzt“ gerade nicht zurechtkomme und 

es mir zu viel wird, dann betäube ich mich: Kaffee, Zigaretten, und 

hin und wieder – wenn ich abends auswärts bin/sein muss – mit Al-

kohol. Auftrag: Im Hier und Jetzt bleiben: Wahrnehmen und gesün-

dere Lösungen finden. 

 „Du verstehst mich nicht!“ Ich gehe manchmal davon aus, dass an-

dere Menschen bestimmte Umstände auch so sehen und wahrneh-

men müssen, und finde es manchmal sehr ignorant, arrogant und 

kränkend, wenn das nicht so ist. Auftrag: Erkennen und verstehen, 

dass nicht alle Menschen gleich intensiv wahrnehmen. 

 Und jetzt kommt das Wichtigste: Ich kann mir folgende Frage nicht 

beantworten: „Was will ICH SELBST eigentlich so wirklich, wirk-

lich?“ Was brauche eigentlich ICH SELBST, um wieder Kraft und 

Energie zu schöpfen? Ui, diese Erkenntnis tut weh! Auftrag: Mich 

selbst besser kennenlernen und ernst nehmen! 

Wie könnte eine Therapie aussehen? Was wünsche ich mir? 

 

Aus diesem, meinem Weg und den daraus gewonnen Erkenntnissen heraus 

habe ich eine ganz gute Vorstellung davon, was für mich in einer Therapie 

hilfreich ist. Und wahrscheinlich gibt es genauso viele Therapien, wie es 

Menschen gibt.  

 

Ich wünsche mir einen Therapeuten oder Coach, der Hochsensibilität nicht 

als pathologisches Phänomen oder als eine Diagnose begreift. Ich bin aus 

meiner eigenen Biografie heraus überzeugt davon, dass Hochsensitivität eine 

Anlage ist so wie andere Sinnesphänomene auch. Mein Sohn beispielsweise 

kann (genetisch bedingt) nicht riechen, hört jedoch in einem Frequenzbereich, 
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den das menschliche Gehör im NORMalfall nicht hören kann. Es hilft in 

Bezug auf die Hochsensibilität also herzlich wenig, die Biografie des Unter-

bewusstseins in monatelanger Knochenarbeit nach traumatischen Erlebnissen 

in der Schwangerschaft, Geburt und frühen Kindheit zu durchforsten.  

 

Der erste Schritt ist für mich das Begleiten oder Erarbeiten der Erkenntnis, 

dass es hier um keinen Mangel geht, der behoben werden muss, sondern um 

eine Anlage, eine Gabe, die herzlich willkommen ist und einen würdevollen 

Platz im eigenen System erhalten darf. Diese Einladung ist wahrscheinlich 

nicht leicht auszusprechen und anzunehmen, aber notwendig! 

 

Ich wünsche mir einen Therapeuten oder Coach, der mich in der Stärkung 

meines Selbstbewusstseins unterstützt. „So wie du bist, bist du okay!“, „Es ist 

in Ordnung, wenn du Rückzug brauchst!“, „Es ist in Ordnung, dass für dich 

eine bestimmte Situation deutlich belastender ist als für viele andere Men-

schen!“, „Es ist in Ordnung, ‚NEIN‘ zu sagen!“, „Deine Wahrnehmung ist 

richtig!“, „Tiefsinnigkeit bedeutet nicht, kompliziert zu sein!“ Um das Thema 

Hochsensibilität haben sich in mir eine Menge ungünstiger Glaubenssätze 

gebildet, die es aufzuspüren und zu konstruktivieren gilt. 

 

Ganz wesentlich ist in diesem Zusammenhang die Frage: „Was brauchst du? 

Was stärkt dich? Was kannst du tun oder lassen, um Kraft und Energie 

aufzutanken?“ Und an der Stelle darf mein Therapeut nicht verzweifeln, 

sondern muss geduldig dran bleiben. 

 

Ich wünsche mir einen Therapeuten oder Coach, der meine Selbstwahrneh-

mung mit mir analysiert, übt und einzuordnen hilft. Ich, du und die Grenze. 

Was spürst du in dieser/jener Situation? Was davon gehört wirklich zu dir? 

Was gehört zu jemand anderem? Wann genau merkst du Überforde-

rung/Überreizung? Merkst du Grenzen und Überschreitungen? Dann, wenn 

die Grenze schon überschritten ist? Währenddessen? Vorher? Und was tust 

du dann? Und wenn du über die Grenze gehst, warum? Was ist der heimliche 

Gewinn? Was willst du vermeiden?  

 

Ich weiß, dass es für diesen Prozess sehr hilfreich ist, ein Tagebuch zu 

schreiben. Das ist für mich eine große Herausforderung, da ich oftmals nicht 

die nötige Disziplin dafür aufbringe, mir die Zeit zu nehmen und es dann 
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auch wirklich zu tun. Auch das ist ein wichtiger Punkt! Ich bin in der Arbeit 

sehr genau und gewissenhaft, meine Wohnung ist nicht steril, aber immer 

sauber und in Ordnung (auch wenn ich manchmal noch in der Nacht das 

Waschbecken putze, weil ich es gerade für notwendig halte). Wenn mein 

Sohn etwas braucht, tue ich das, wenn ich um Hilfe gebeten werde, setze ich 

mich, ohne zu überlegen, ins Auto und fahre – immer! Wenn aber mein 

Körper um Hilfe ruft, wünsche ich mir, dass er einfach Ruhe gibt. In den 

Bereich „Ich sorge für mich“ gehört: gesunde Ernährung, das weitgehende 

Weglassen von Koffein, Nikotin und weißem Zucker, körperliche Bewegung, 

geregelter Tag-Nacht-Rhythmus! Und irgendein Persönlichkeitsanteil in mir 

hat mit diesen Auflagen keine, aber auch so gar keine Freude! Ich rauche, 

trinke viel koffeinfreien Kaffee (ist auch nicht gesünder) und liebe Süßigkei-

ten! „Wir nehmen es hin, unglücklich zu sein aus Angst vor Veränderung!“ 

und „Zerstörung (von Gewohnheiten) ist ein Geschenk. Zerstörung ist eine 

Hilfestellung zum Wandel“, heißt es in einem meiner Lieblingsfilme (Eat, 

Pray, Love). Wie ich diesen Mechanismus knacken kann, weiß ich noch nicht!  

Ich wünsche mir einen Therapeuten oder Coach, der erkennt, dass das 

Phänomen Hochsensibilität für mich ein Bereich ist, den ich nicht nur auf der 

kognitiven, analytisch-reflektierenden Ebene bearbeiten kann. Ich weiß vieles, 

kann es aber gar nicht so gut umsetzen! Hilfreich sind konkrete Übungen zur 

Körperwahrnehmung. Da ich mich die meiste Zeit in einer massiven 

körperlichen Anspannung befinde, sind auch Atemübungen und Entspan-

nungsübungen sehr, sehr hilfreich. Unterstützend auch Massagen, Shiatsu, 

Akupunktur. Das geht aber nur, wenn das Budget dafür da ist – also nicht so 

oft! Es sei denn, die Krankenkassen erkennen, dass in vielen Fällen Präventi-

on günstiger ist als die folgenden Akutbehandlungen und Ausfälle aufgrund 

von Krankenständen. (Aber das ist eine andere Geschichte!) Manchmal finde 

ich auch Unterstützung, wenn ich meinen Körper mit der Kraft von Kräutern 

versorge: Melisse, Lavendel, Baldrian, Passiflora, Angelikawurzel.  

 

Ich habe immer wieder versucht mit Visualisierungen zu arbeiten – Techni-

ken aus dem Mentaltraining, die bei dem Thema Schutz und Abgrenzung im 

Grunde gut helfen. Das ist mir jedoch in den akuten Momenten noch nicht 

gut gelungen. Ich gehe davon aus, dass sich durch die lange Zeit der Überfor-

derung, Überreizung und den vielen (Über-)Grenzgängen bereits ein 

Angstkreislauf in mir entwickelt hat. Schon hilfreich sind hingegen geführte 

Meditationen und Fantasiereisen in einer ruhigen Atmosphäre.  
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Von einer guten Therapie erwarte ich mir ein Stück Begleitung und Hilfestel-

lung zur Selbsthilfe. Wenn es gelingt, herauszuarbeiten, was die eigene 

Hochsensibilität für Chancen und Grenzen bietet für den Klienten und an 

welcher Schnittstelle bestimmte Denkmuster, Handlungen und Entwicklun-

gen ungesund/schädlich werden, ist schon viel geschafft. Ein Therapeut kann 

durch Gespräche sicher helfen, diese Muster zu erkennen und den Blick für 

diese Grenzen zu schärfen. Wie lange der Prozess dauert, bis die eigene 

Hochsensibilität erkannt, angenommen, von pathologischen Mustern 

abgegrenzt und eine adäquate Strategie aufgebaut werden kann, ist wohl sehr 

individuell. Ich denke auch nicht, dass dieser Prozess statisch ist – zwei 

Schritte nach vorn und einer zurück! Ich glaube, dass nicht alle diese Schritte 

therapeutisch begleitet werden müssen. Ich bin schnell im Erkennen, aber 

extrem therapieresistent in der Umsetzung gesundheitsfördernder Muster. Bei 

anderen ist der Prozess des Erkennens die Geburt in ein besseres Leben. Und 

dann kommt es natürlich auch noch auf den Therapeuten und seine Lieb-

lingsdiagnose/sein Spezialgebiet an. 

 

Ich würde mich an einen Therapeuten wenden, der sich mit dem Thema 

Hochsensibilität bereits beschäftigt hat und nicht ausschließlich mit der 

Methode der klientenzentrierten Therapie arbeitet. Ich glaube, dass ein 

ausgewogener Mix aus verbaler Analyse, kreativer Gestaltung und Körperar-

beit gut ist.  

 

Dieses Thema wäre wahrscheinlich auch sehr gut in einer Praxisgemeinschaft 

aufgehoben, die mit unterschiedlichen Ansätzen arbeitet. Weiterhin habe ich 

mir überlegt, ob die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe auch eine Möglich-

keit darstellt. Ich habe jedoch bei meinem Reha-Aufenthalt die Erfahrung 

gemacht, dass ich danach noch belasteter war. Ganz kritisch finde ich 

Chatgruppen im Internet, die unbegleitet und unmoderiert oftmals mehr 

Verunsicherung als Stärkung verursachen.    
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9. Hochsensibilität in der Zukunft - Ein Ausblick 

 

Viele der Beitragenden haben Visionen formuliert, in denen eine Zukunft mit 

größerem Einfluss der Hochsensibilität auf das Individuum und die Gesell-

schaft stattfindet. Die Gedanken reichen von einfach umsetzbaren Wünschen 

und Tipps im täglichen Umgang miteinander, bis hin zu tiefgreifenden 

strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft.  

 

Corinna Kegel richtet den Blick zunächst auf den Hochsensiblen selbst, 

wenn sie schreibt: „Für meine Klienten wünsche ich mir, dass sie lernen, sich 

als so wunderbar zu begreifen, wie sie geschaffen wurden mit all ihren 

Fähigkeiten, Talenten und Schätzen. Dass sie den Mut finden, sich zu 

entfalten, ihrer Intuition zu vertrauen und die Flügel auszubreiten, die sie so 

lange angelegt und versteckt hatten. Ich wünsche ihnen, um im Bild zu 

bleiben, die Erfahrung des freien Fliegens in der Gewissheit der eigenen 

Sicherheit mit sich selbst.“ 

 

Auch Stephanie Hollstein blickt zunächst auf diese Dimension: „Ich bin der 

festen Überzeugung, dass wir – egal ob hochsensibel, introvertiert oder auch 

nicht – nur glücklich werden können, wenn wir das leben und tun, was in uns 

steckt. Unsere Träume, Gefühle und Bedürfnisse weisen uns dabei den Weg. 

Gerade von hochsensiblen Menschen wünsche ich mir, dass sie vielleicht 

mehr noch als bisher auf ihre innere Stimme und ihre Gefühle achten, um so 

ihren Weg zu finden und ihr Leben im Einklang mit ihrem „Naturell“ zu 

gestalten. Wenn sie lernen, sich als etwas Besonderes anzusehen, und sich 

ihrer Fähigkeiten bewusst werden, können sie nicht nur dafür sorgen, dass es 

ihnen selbst gut geht, sondern auch den Menschen in ihrer Umgebung. Denn 

ihre Feinfühligkeit ist selten nur auf sich selbst gerichtet. Ihre Empathie, ihr 

Mitgefühl, ihr Interesse an anderen setzen sie immer auch zum Wohle ihrer 

Mitmenschen ein. Und dies ist für das Miteinander von Menschen und für 

unsere Gesellschaft ein unschätzbarer Wert.“ 
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Lea Loeschmann warnt zum einen davor, die Hochsensibilität als Krankheit 

anzusehen. Zum anderen spricht sie das Bewusstsein und Vertrauen in die 

eigenen Gefühle an: „Es wird Zeit, die immer mehr um sich greifende 

Pathologisierung zu beenden. Laut dem neuen DSM 1058, dem wesentlichen 

Klassifikationssystem in der Psychiatrie, werden immer mehr menschliche 

Erfahrungen und Zustände zu Krankheiten erklärt. Dies kann beispielsweise 

so weit führen, dass Trauerprozesse nach nur zwei Wochen als pathologisch 

eingestuft und Tabletten verschrieben werden können. In unserer westlichen 

Gesellschaft ist das Vertrauen in die heilsame Kraft des Trauerns verloren 

gegangen. Aggression wird verwechselt mit Gewalttätigkeit, dabei ist es die 

starke Kraft in uns, die wir zum Handeln benötigen. Leidet jedes dynamische 

Kind, das nicht stillsitzen will, wirklich an ADHS? Steckt in jedem Stim-

mungstief eine Depression? Wir brauchen das Vertrauen in unsere Gefühle 

zurück! In unsere Feinfühligkeit und in unsere Verletzlichkeit. Wir können 

wieder lernen mit unseren Gefühlen in Kontakt zu kommen, sodass wir 

unseren Kindern Halt geben können, wenn sie traurig sind, statt sie abzulen-

ken, weil wir selbst mit der Traurigkeit nicht umgehen können. Das ist die 

Chance für Hochsensible, sich furchtlos weiter zu öffnen und alle anderen 

einzuladen, darauf zu vertrauen, dass größere Sensibilität zwar eine Heraus-

forderung ist, aber auch so viele Schätze bereithält. Diese können wir nur 

erleben, wenn wir bereit sind genau hinzuspüren, hinzusehen, zu lauschen, zu 

schmecken und das Leben zu leben, mit all seiner emotionalen Vielfalt.“ 

 

Lea Loeschmann führt weiter aus: „Es gibt immer weise Menschen, die uns 

ermutigen auch widrige Umstände anzunehmen. Das irdische Leben kommt 

nur mit seinen Aufs und Abs, seinen Wechselfällen, seinen Zyklen und der 

stetigen Veränderung. Es ist ein moderner Mythos, dass wir alles bekommen, 

was wir uns wünschen, wenn wir nur daran glauben und uns anstrengen. Ein 

Mythos, dass wir Gefühle loswerden können oder überwinden müssen. 

Eigentlich bürdet diese Art von Denken uns eine enorme Last auf. Wir 

können die Bewegung nicht aufhalten, aber wir können bereit sein, uns zu 

bewegen. Wir können unsere Gefühle nicht leugnen, aber wir können sie 

 

58 DSM: englisch für „diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen“ 
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kennenlernen und Vertrauen zu ihnen entwickeln. Wir können nicht 

bestimmen, was kommt, aber wir können lernen, darauf zu vertrauen, dass 

wir damit umgehen können. Und statt uns permanent anzustrengen, das Beste 

für uns herauszuschlagen, von allen anderen Rücksicht zu erwarten, können 

wir uns entspannen und auch die dunklen Seiten des Lebens vertrauensvoll 

annehmen. In jedem Gefühl steckt so viel Lebendigkeit.“ 

 

Mit Blick auf die Gesellschaft wünscht sich Corinna Kegel einen offeneren 

Umgang mit dem Thema: „Voraussetzung dafür sind Aufklärung und 

Information darüber. Ich wünsche mir, dass auch von Schul- und Arbeitge-

berseite gesehen wird, dass ein hochsensibler Mensch mit seinen Gaben eine 

Bereicherung für die Gemeinschaft ist. Es ist für mich wünschenswert, in 

Unternehmen Impulsvorträge vor Personalern und Führungskräften darüber 

halten zu dürfen, wie sie ihre hochbegabten und hochsensiblen Mitarbeiter 

erkennen und fördern können. Unsere Volkswirtschaft kann es sich nicht 

leisten, auf die besonderen Talente dieser Menschen zu verzichten.“ 

 

Diese Offenheit braucht es nach Eva Grove-Hinrichsen bereits im 

Kindergarten: „Ich stelle fest, dass die Informationen schon bei vielen 

bemühten Eltern angekommen sind, wünsche mir aber, dass sie auch in Kitas 

und Schulen ankommen, damit sich dort ein Gespür für die Besonderheit und 

Andersartigkeit dieser Kinder entwickelt. Die natürlich auch eine andere 

Umgangsweise erfordern. So wären kleinere Gruppen zum Beispiel von 

Vorteil und Rückzugsorte aus dem Trubel der Pausen nötig. Die Massenab-

fertigung zum Mittagessen in den weiterführenden Schulen und der unmittel-

bar anschließende Nachmittags-Unterricht überfordern die hochsensiblen 

Kinder massiv. Die kreativen Fächer sollten im Stundenplan unbedingt mit 

viel mehr Stunden berücksichtigt werden, da diese den Hochsensiblen wieder 

Ausgleich bringen zum Stress der sog. Leistungsfächer. Vielleicht wäre der 

Verzicht auf Noten auch ein Thema! Der individualisierte Unterricht kommt 

den Hochsensiblen wiederum sehr entgegen. Und die zunehmende Inklusion 

befördert bestimmt sowohl das Wahrnehmen der eigenen Persönlichkeit als 

auch die der anderen Menschen. Damit kommt die große Fähigkeit dieser 

Kinder zu Empathie und Mitgefühl zum Tragen, die vorbildhaft für andere 

werden kann. Hochsensible Lehrer – ich selbst war mal eine von ihnen – 

leiden enorm unter der ständig wachsenden Arbeitsbelastung in den Ganz-

tagsschulen und retten sich oft mit Teilzeitarbeit, um nicht so überlastet zu 
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werden, dass sie vorzeitig ausscheiden müssen, was häufig genug geschieht. 

Dadurch sind sie aber nicht mehr so präsent, wie es notwendig wäre, um zu 

einer Ganzheitlichkeit weg von dem mechanistischen Weltbild der Schulen 

(zurück) zu finden.“ 

 

Lore Sülwald hebt hervor, wie bedeutsam das Bewusstsein über sich selbst 

für das weitere Leben sein kann: „Hochsensibilität ist eine Landkarte, es ist 

eine besondere Konstitution, die sie ausmacht, jedoch ist kein Mensch auf 

seine Hochsensibilität reduziert. Je mehr wir uns mit der Hochsensibilität 

identifizieren, desto mehr geraten wir in die Gefahr, uns selbst und andere 

darauf zu reduzieren, auch die nicht-hochsensiblen Menschen in unserer 

Umgebung. Jeder Mensch ist noch so viel mehr als nur „hochsensibel“. Und 

wir alle sind so vielschichtig und facettenreich, dass uns eine einzige Typolo-

gisierung einschränkt, wenn wir uns darauf reduzieren lassen. Gleichzeitig ist 

die Kenntnis über die eigene Hochsensibilität natürlich unabdingbar, wichtig 

und hilfreich, denn es hilft, die eigene Komplexität zu begreifen, sich in 

Abgrenzung zu anderen Menschen zu verstehen und die eigenen Bedürfnisse 

und Besonderheiten anzuerkennen. Auch hilft es dabei, zu verstehen, warum 

es manchmal in dieser lauten, hektischen, vollen Welt so schwierig ist, sich 

zurechtzufinden und mit den eigenen Ressourcen zurechtzukommen. Und ich 

denke, das Einteilen der eigenen Ressourcen, das Finden eines Ausgleichs 

zwischen Ruhe und Reizen ist das Lebensthema von hochsensiblen Men-

schen. Unser Leben und unsere Umstände verändern sich kontinuierlich und 

so müssen wir als hochsensible Menschen kontinuierlich schauen, wie wir 

unsere Bedürfnisse in den Alltag integrieren. Es geht immer darum, Strategien 

zu finden, wie wir unsere Stärken gewinnbringend und auch energiebindend 

einsetzen können. Je besser wir uns selbst kennen, desto einfacher wird das. 

Es bedeutet, das Bewusstsein über sich selbst kontinuierlich zu vergrößern. 

Die Kenntnis über die eigenen blinden Flecken, innere Konflikte, persönliche 

Einstellungen vergrößert unser Bewusstsein über uns selbst und holt das 

Unbewusste an die Oberfläche. Dann können wir selbst entscheiden, ob und 

was wir in unserem Leben verändern oder beibehalten wollen, was wichtig für 

uns ist und wie wir unser Leben gestalten möchten. Es eröffnet uns neue 

Möglichkeiten, neue Ansichten und neue Handlungsfelder, neues Erleben. Es 

existiert kein richtig oder falsch, es geht immer nur darum, was für uns 

persönlich in einer bestimmten Situation richtig oder falsch ist. Und welche 

damit verbundenen Konsequenzen sind wir jeweils bereit zu tragen? Denn 



 

333 

 

auch das ist entscheidend, jede Handlung, jede Tat, jede Einstellung gegen-

über uns oder gegenüber anderen hat bestimmte Konsequenzen für uns selbst 

und die Welt. Die Konsequenzen sind ein Anteil, ein anderer sind unsere 

Möglichkeiten. Auch diese sind von den Konsequenzen und unserem 

Bewusstsein abhängig. Manchmal ist es auch davon abhängig, ob und welche 

Vorbilder wir haben, ob wir bestimmte Möglichkeiten für uns überhaupt als 

real in Betracht ziehen. Denn die Realität ist noch immer etwas ganz anderes 

als unsere individuelle Realität oder die persönliche Realität unseres Nach-

barn. Nach wie vor denke ich, dass unsere Selbstkenntnis und unsere 

Selbstannahme unsere stärkste Kraft und unsere größte Herausforderung 

sind. Zu oft quälen wir uns mit Kleinigkeiten, weil wir denken, dass das doch 

so normal sei, dass man das machen oder mögen müsse. Wir haben es so 

stark integriert, dass wir gar nicht mehr wissen, wie es uns belastet. Das gilt 

allerdings nicht nur für Hochsensible, sondern für alle Menschen. Es kann 

auch eine große Chance sein, anders zu sein, denn so ist der Druck viel höher, 

sich mit sich selbst zu beschäftigen und notwendige Selbstfürsorge zu 

betreiben. 

 

Differenzierte Erwägungen zur Frage der Andersartigkeit stellt Petra 

Tomschi an: „Ich wünsche mir mehr Normalität bzw. Selbstverständlichkeit. 

Das klingt jetzt vielleicht überraschend. Ich finde, dass in der öffentlichen 

Diskussion und in der Darstellung der Medien die Unterschiede zu anderen 

und die Besonderheiten im Guten wie im Kritischen häufig übertrieben 

herausgestellt und betont werden. Je nach „Lager“ werden Hochsensible als 

bemitleidenswerte, lebensuntaugliche Wesen vom anderen Stern dargestellt, 

oder als Übermenschen, die anderen weit voraus und überlegen sind. Ich 

würde mir wünschen, dass weniger Wertung bei der Beschreibung der 

Eigenschaften und Fähigkeiten dabei wäre und mehr Ausgewogenheit in der 

Darstellung des Phänomens. Statt Unterschiede und Inkompatibilitäten zu 

betonen, wäre es hilfreich, zu sehen, wo sich Menschen mit und ohne 

Hochsensibilität ergänzen und voneinander profitieren können. Darüber 

hinaus wünsche ich mir, in den Diskussionen die Hochsensibilität als EINE 

Persönlichkeitsdimension unter mehreren zu sehen. Hochsensible unterschei-

den sich voneinander oft ganz erheblich, das ergibt sich mit daraus, dass noch 

einige andere Eigenschaften das Wesen eines Menschen prägen. Es ist immer 

schwierig mit Kategorienbildungen: Sie helfen einerseits zu verstehen und zu 

vereinfachen, sie engen aber auch ein. Doch so, wie es nicht DEN Introver-
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tierten und nicht DEN Gewissenhaften gibt, gibt es auch nicht DEN 

Hochsensiblen. Ich glaube, wenn man aus der Defizitorientierung heraus-

kommt, kann man sich selbst und andere in ihrer Vielfalt wieder mehr 

schätzen, muss sich weniger verteidigen und weniger erhöhen und kann 

Hochsensibilität mit ihren Facetten als einen wichtigen Beitrag im Miteinan-

der sehen. So wie die Tiere es uns vormachen, sie leben zusammen, solche 

und andere, ergänzen sich in ihrem Wesen, ganz unaufgeregt.“ 

 

In eine ähnliche Richtung denkt auch Lore Sülwald. Die von Petra Tom-

schi angesprochene Normalität bzw. Selbstverständlichkeit bringt es mit sich, 

jegliche Bewertungen eines „richtig“ oder „falsch“ bzw. „besser“ oder 

„schlechter“ kritisch zu hinterfragen. Aus diesem Grundgedanken heraus 

nähert sich Lore Sülwald der gesellschaftlichen Verantwortung hochsensibler 

Menschen an: „Fast immer kann ich etwas in meinem Leben verändern, 

indem ich eine neue Haltung zu bestimmten Themen finde. Wenn ich mich 

als Hochsensible allerdings in einem Kontext, in einem System bewege, das 

überhaupt nicht meinen eigenen Qualitäten, meiner Persönlichkeit entspricht, 

dann muss sich manchmal etwas im Außen verändern. Damit wir zu unserer 

Kraft und zu unserer vollständigen Kapazität finden. Wir können nicht gegen 

unser Wesen handeln, das raubt uns unwahrscheinlich viel Kraft und 

Lebensqualität. Deswegen ist es auch wichtig, sich nicht als Opfer zu 

empfinden. Ich lese häufig in den sozialen Netzwerken Kommentare und 

Beiträge, in denen sich hochsensible Menschen regelrecht über alle normal-

sensiblen Menschen stellen. Hochsensibilität dient uns als eine Art Landkarte, 

um unsere eigene Landschaft besser zu verstehen. Und sie dient uns, uns 

zurechtzufinden und unsere Bedürfnisse und Fähigkeiten zu erkennen und 

einzusetzen. Dabei dürfen wir nie vergessen, dass keine Landkarte in der Lage 

ist, die Landschaft eins zu eins abzubilden. Jede Landkarte ist abstrakt und 

reduziert und an manchen Stellen ungenau. Die Landkarte Hochsensibilität ist 

nicht dazu da, sich über andere Menschen zu erheben. Menschen mit einer 

starken Opferidentität benehmen sich manchmal gegenüber nicht-

hochsensiblen Menschen so und werden durch dieses Handeln zum Täter. 

Und das, obwohl in der eigenen Wahrnehmung die anderen die Täter sind. 

Das zeigt eigentlich nur, dass sie mit ihren Gefühlen von Schwäche, Ohn-

macht und Mangel in Kontakt sind.  
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Es geht schließlich nicht um richtig oder falsch, sondern um sowohl - als 

auch. Es ist nicht so, dass alle hochsensiblen Menschen besser sind als der 

Rest der Welt. Ohne Menschen, die weniger sensibel sind, würde vieles nicht 

gut funktionieren. Es geht darum, die Qualitäten von sich selbst und von den 

anderen anzuerkennen und miteinander stark zu sein. Alle hochsensiblen 

Menschen sind in der Verantwortung, zu sich selbst zu stehen und für ihre 

Qualitäten einzustehen. Es ist besonders für hochsensible Menschen wichtig, 

innerlich aufgeräumt zu sein und über die Fähigkeiten von klarer und 

zugewandter Kommunikation zu verfügen. Die anderen können sie nicht 

verstehen, deswegen sind sie selbst und die anderen nicht weniger liebenswert 

oder anerkannt. 

 

Wir hochsensiblen Menschen haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Es 

geht mir um das Einbringen Ihrer Fähigkeiten, die einen Unterschied in der 

Welt machen. Dass Sie das, was Sie wahrnehmen, auch kommunizieren und 

als Mehrwert für die Gesellschaft, die Menschheit, für unsere Umwelt, für die 

Natur verstehen und einsetzen. Genauso elementar ist es, über Hochsensibili-

tät zu sprechen und Aufklärung zu betreiben. Wir hochsensiblen Menschen 

nehmen vieles wahr, das anderen Menschen entgeht, wie zum Beispiel 

Missstimmungen oder Störquellen jeglicher Art. Das ist auch ein großes 

Geschenk im Leben. Ein Beispiel: Wenn ich mit dem Mobiltelefon telefonie-

re, beginnt schon nach kurzer Zeit mein Ohr heiß zu werden, dann breiten 

sich die Funkstrahlen wie Bänder über meinem Kopf aus und ziehen sich 

zusammen. Es entsteht ein ungeheurer Druck auf meinem Kopf. Obwohl ich 

keine Gegnerin von Mobilfunkgeräten bin, empfinde ich es als Störquelle, die 

sicherlich auch andere Menschen belastet und zu langfristigen Schäden führen 

kann. Sie nehmen es eben nur nicht wahr.  

 

Eben das ist die Verantwortung von uns Hochsensiblen. Und es ist ein großes 

Geschenk, ich kann mich vor diesen Strahlen schützen, andere Menschen 

können das nicht. Auch sie haben besondere Schutzwälle, die einzigartig für 

sie sind und für andere Menschen von Nutzen sein können. Ich stimme der 

Theorie zu, dass Hochsensibilität evolutionär zur Erhaltung der Art beiträgt. 

Das erklärt auch, warum bei allen Lebewesen immer wieder eine Gruppe von 

Hochsensiblen beobachtet wird. Gleichzeitig erklärt es die Vielfalt von 

Ausprägungen innerhalb der Hochsensibilität. Auch die biologische For-

schung hat mittlerweile Interesse an Hochsensibilität als Forschungsthema. 
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Wenn Hochsensibilität zur Erhaltung der Art beiträgt und wir das Thema aus 

dem biologischen Blickwinkel betrachten, bekommt es eine pragmatische 

Bedeutung. Die Mystik des Themas geht vielleicht verloren, dann ist Hoch-

sensibilität etwas sehr Natürliches und Normales. Und das ist auch gut so. 

Alles, was existiert, ist normal, richtig und eine Facette der Vielfalt von 

Leben.“ 

 

Weitreichende Gedanken über Hochsensibilität und Gesellschaft in der 

Zukunft machen sich Sebastian Nitzschke, Jutta Böttcher und Reimar 

Lüngen:  

 

Sebastian Nitzschke stellt die Frage nach einer Kultur gelebter Hochsensi-

bilität. Dabei soll es sich eher um Anregungen zum Weiterdenken handeln als 

um fertig ausgearbeitete Theorien: „Eine ganze Reihe hochsensibler Men-

schen entwickelt unter den gegebenen gesellschaftlichen und kulturellen 

Voraussetzungen eine Form psychischen Leids. Und – wie in diesem Buch 

vorgebracht – gibt es eine besondere Verletzlichkeit Hochsensibler, eine 

herausragende Bedeutung der Erfahrung des Verstandenseins und besondere 

Möglichkeiten psychotherapeutischer Arbeit mit ihnen. Beachtet man dies 

und stimmt dem zu, sollte sich die Frage stellen, ob es nicht zu schade ist, 

dieses Wissen und die damit zusammenhängenden Erfahrungsmöglichkeiten 

nur im Rahmen der psychotherapeutischen Einzelarbeit zur Verfügung zu 

stellen. Oder ob es nicht vielmehr eine Chance wäre, in unserer Kultur eine 

„Kultur der Hochsensibilität“ zu etablieren. Zum einen sollte die schon 

begonnene Arbeit fortgesetzt werden, das Wissen über die Hochsensibilität in 

der Bevölkerung bekannt und verständlich zu machen. Zum anderen sollte 

initiiert werden, dass hochsensible Menschen jenseits aller klinisch-

therapeutisch orientierten Strukturen zunehmend Felder des kulturellen und 

sozialen Zusammenlebens aufbauen, in denen die jetzigen und kommenden 

Generationen hochsensibler Menschen in einer Art zusammenleben und in 

Austausch treten, dass die ihnen eigenen charakteristischen Bedürfnisse 

erfüllend gelebt werden können. Dabei denke ich zum einen an das Etablie-

ren von Wissen über Hochsensibilität, um den Aufbau transparenter und 

emotional feinsinniger Kommunikationsstrukturen, aber auch an den Aufbau 

von Freizeitangeboten und sozialen Begegnungs- und Erlebnisräumen, die 

den spezifischen Bedürfnissen hochsensibler Menschen gerecht werden. 

Beispiele hierfür könnten sein: spezielle Treffpunkte für hochsensible 
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Menschen, Möglichkeiten für gemeinsame Freizeitaktivitäten, therapeutisch 

oder nicht-therapeutisch orientierte Selbsterfahrungsgruppen, aber auch 

Dinge wie zum Beispiel virtuelle Diskussionsforen oder Partnerbörsen. 

 

Betrachten wir die Frage spiritueller Erfahrungsräume und deren Bedeutung 

für hochsensible Menschen, betreten wir relativ schwer umgrenzbares Gebiet, 

da unter dieser Überschrift zahllose und häufig nicht miteinander in Einklang 

zu bringende Welt- und Lebensanschauungen subsumiert werden. Es würde 

daher den Rahmen dieses Beitrages bei Weitem sprengen, dieses hochkom-

plexe Feld einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Es gibt aber 

einerseits in den letzten Jahrzehnten deutliche Bestrebungen der psychothe-

rapeutischen Schulen, sich das Erfahrungswissen der spirituellen Traditionen 

anzueignen und Aspekte in die eigenen Arbeiten zu integrieren – eine 

Tendenz, die selbst in so naturwissenschaftsnahe therapeutische Schulen wie 

die Verhaltenstherapie reicht. Und andererseits wird von einem besonderen, 

intuitiven Zugang hochsensibler Menschen zu diesen Erfahrungsbereichen 

berichtet, was sich auch in meiner persönlichen Erfahrung bestätigt. Deshalb 

möchte ich diesen Aspekt zumindest benennen und einige – mehr persönli-

che als fachliche Worte dazu – an den Abschluss meiner Ausführungen 

stellen. Mir scheint es, dass hochsensible Menschen aufgrund ihrer feinen und 

differenzierten Wahrnehmungsfähigkeit häufig nicht nur besonderen Zugang 

zu ihrem emotionalen Geschehen haben, sondern auch zu einer Erfahrungs-

ebene, die wir mit Intuition umschreiben können – und das in recht natürli-

cher und ungekünstelter Weise. Hierin erleben hochsensible Menschen, so 

glaube ich, nicht selten eine zumindest vage Vorstellung oder ein Empfinden 

für eine Wirklichkeit, die über unsere rein sinnlich-materielle Welt hinausgeht, 

und verspüren eine Sehnsucht, zu diesem Aspekt der Wirklichkeit einen 

Zugang zu finden. Möglicherweise erleben sie im Hinwenden zu dieser 

Erfahrungsdimension eine mögliche Antwort auf grundsätzliche Fragen und 

Probleme, die hochsensibles Erleben mit sich bringen kann. Persönlich 

glaube ich, dass eine Kultur der Hochsensibilität erst dann zu ihrer Erfüllung 

kommen kann, wenn sie bereit und fähig ist, sich diese Erfahrungsbereiche 

wieder zu eigen zu machen, Erfahrungswissen im Umgang damit aufzubauen 

und die Rolle einzunehmen, die die hochsensible Kultur über viele Jahrhun-

derte und Jahrtausende vielerorts hatte: als Mittler zwischen der sinnlich-

materiellen Wirklichkeit und diesen feinen, für Normalwahrnehmende eher 

schwer zugänglichen Aspekten der Wirklichkeit. So könnten der Gemein-



 

338 

 

schaft aller Menschen diese feineren Schichten des Daseins auf konstruktive 

und für Hochsensible charakteristische Weise zugänglich gemacht werden.“ 

 

Jutta Böttcher sieht in der Gruppe der Hochsensiblen das Potenzial, zu einer 

wichtigen Gesundheitsressource für die Gesellschaft zu werden: „Zur Zeit 

beobachten wir eine erstaunliche Entwicklung. Waren es bisher vor allem die 

Hochsensiblen, die an der Begegnung mit der äußeren Welt litten und zu 

erkranken drohten, sind es nun zunehmend mehr Menschen, die man gar 

nicht unbedingt als hochsensibel bezeichnen würde. 

 

Anfang 2015 gab es in der „Welt Online“ einen interessanten Artikel mit der 

Überschrift „Die überforderte Elite“. Er machte deutlich, dass immer mehr 

Manager und Führungskräfte sich in einer Situation befinden, in der ihre 

bisherigen, im Bereich von Zahlen, Daten, Fakten verorteten Entscheidungs-

grundlagen sich schneller überholen, als jede Entscheidung getroffen und in 

ihren Konsequenzen durchgearbeitet werden kann.59  

 

Diejenigen, die ihren beruflichen Erfolg darauf begründen und für viele 

Menschen Verantwortung übernehmen sollen, werden in zunehmende 

Ratlosigkeit, Orientierungslosigkeit und eine unglaublich belastende Stress-

Situation entlassen. Hinzu kommen immer mehr Mitglieder der Babyboomer-

Generation, die sich die Sinnfrage stellen. Sie befinden sich im Übergang zum 

Rentenalter und mussten seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2008 erleben, 

dass Inhalte, für die sie seit Jahren gearbeitet hatten, sich förmlich im Nichts 

auflösten. 

 

Zunehmend könnten aus sich ihrer Hochsensibilität bewussten und die 

Gaben daraus nutzenden Menschen Experten für den Umgang mit einer 

krankmachenden Spannungssituation werden. Sie könnten damit ihren 

weniger sensiblen Mitmenschen in einer Stress-Situation, in die diese erst jetzt 

geraten, die jedoch den Hochsensiblen bestens bekannt ist, einen wichtigen 

 

59 Aus dem Artikel „Die überforderte Elite”, siehe  

http://www.welt.de/print/wams/wirtschaft/article136743012/Die-ueberforderte-Elite.html 
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Dienst erweisen. Bewusst handelnde Hochsensible könnten dazu beitragen, 

dass jene 80 Prozent vermeintlich leistungsfähigeren Menschen dem Risiko 

der Dauerstress-Erkrankungen etwas entgegen zu setzen hätten und sich 

nicht weiterhin in das wachsende Heer der psychisch belasteten und erkrank-

ten Menschen einreihen müssten. 

 

Die oben beschriebene Entwicklung und damit auffällig werdende Bedeutung 

der Hochsensibilität kommt nicht überraschend. Es gibt erstaunliche 

Parallelen zu den Untersuchungen, die der Sozialpsychologe Abraham 

Maslow, bekannt durch seine berühmte Bedürfnispyramide, in den Fünfziger 

Jahren des letzten Jahrhunderts durchführte. Für ihn stellte Gesundheit nicht 

nur eine Befriedigung der sog. Grundbedürfnisse dar. Er ging davon aus, dass 

es einen im Menschen angelegten inneren Wachstumsimpuls gäbe, der ihn 

dazu bringen würde, sich durch die Befriedigung der einzelnen Bedürfnisebe-

nen hindurch zu entwickeln, und dass damit auch die Entwicklung einer 

wachsenden stabilen psychischen Gesundheit verbunden wäre. Er hatte die 

Vermutung, die sich dann auch bestätigte, dass sich psychische Gesundheit 

und Selbstbestimmtheit insbesondere bei jenen Menschen zeigen würde, die 

über die Befriedigung der Grundbedürfnisse (physiologische Bedürfnisse, 

Sicherheitsbedürfnisse, Zugehörigkeits- und Liebesbedürfnisse, Achtungsbe-

dürfnisse) hinaus mit der Befriedigung ihrer sog. höheren oder Seins-

Bedürfnisse in Übereinstimmung wären. Zu diesen Seins-Bedürfnissen zählen 

hierarchisch angeordnet die kognitiven Bedürfnisse (Wissen, Erkennen, 

Sinnhaftigkeit), ästhetische Bedürfnisse (Wahrnehmen und Genuss von 

Schönheit, Ausgeglichenheit, Harmonie, Stimmigkeit) und die Selbstverwirkli-

chungsbedürfnisse (Verwirklichung des persönlichen Entwicklungspotenzials, 

Selbsterfüllung, Wachstum und Gipfelerfahrungen). Tatsächlich konnte 

Maslow sich wiederholende Merkmale dieser psychisch gesunden, sich selbst 

verwirklichenden Menschen herausarbeiten. Unter anderem gehörten dazu 

solche Charakteristika wie z. B. Gemeinschaftsgefühl und ein echter Wunsch, 

der Menschheit zu helfen, ein durch Akzeptanz der Welt geprägtes Wertesys-

tem, Grundvertrauen, häufige transzendente Gipfelerfahrungen, schwinden-

der Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit, weil die Arbeit der Selbstver-

wirklichung dient. 
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Zahlreiche dieser Merkmale finden sich auch bei jenen hochsensiblen 

Menschen, die einen reifen Umgang mit diesem Persönlichkeitsmerkmal 

entwickeln konnten. 

 

Weiterhin machte Maslow deutlich, dass es einen zusätzlichen wichtigen 

Unterschied zwischen den beiden Bedürfniskategorien geben würde. Er 

nannte die Grundbedürfnisse auch „Defizit-Bedürfnisse“, weil sie immer erst 

dann ins Bewusstsein dringen, wenn sie nicht befriedigt werden können und 

dieser Mangel dem Menschen erst zu diesem Zeitpunkt schmerzlich bewusst 

wird. Sind sie befriedigt, schwindet auch wieder die ihnen gewidmete 

Aufmerksamkeit. Im Gegensatz dazu bleibt das Bedürfnis nach der Befriedi-

gung der Seins-Bedürfnisse – ist es erst einmal geweckt – ein Leben lang 

präsent. Selbst wenn der Mensch hungern sollte, wird über den Wunsch nach 

der Befriedigung des Grundbedürfnisses nach Nahrung hinaus der Wunsch 

nach Befriedigung der übergeordneten Seins- Bedürfnisse wach bleiben. Der 

Prozess des seelischen Erwachens kann nicht mehr rückgängig gemacht 

werden60.  

 

Damit gibt es eine erstaunliche Ähnlichkeit zu der Sehnsucht, die Hochsen-

sible stets begleitet und sie ein Leben lang auf der Suche nach Übereinstim-

mung mit sich selbst sein lässt. Allein aus dieser Suche gewinnen sie demnach 

Erfahrung, Wissen, Kompetenz und das Bewusstsein für die Entwicklung 

psychischer Gesundheit. Sie könnten daher zu jenen Menschen gehören, von 

denen Maslow sagt, man solle sie als eine Art biologische Testgruppe 

verwenden, die aufgrund ihrer höheren Sensitivität und Wahrnehmungsfähig-

keit stimmigere Aussagen über die Wirklichkeit machen könnte als jede 

andere. So betrachtet, könnten die Hochsensiblen in einer Veränderung ihrer 

Haltung in Bezug auf eine persönliche authentische Lebensgestaltung nicht 

nur für sich allein wesentliche Gesundheitsressourcen erschließen, sondern 

insgesamt als eine bewusst handelnde Gruppe von Menschen zu einer 

wichtigen Gesundheitsressource für die Gesellschaft werden.  

 

 

60 Aus des Buch von Marco Bischof: „Salutogenese - Unterwegs zur Gesundheit“. 
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Wie wichtig diese Aufgabe werden könnte, lässt sich an einer weiteren 

Vermutung von Maslow ablesen, die besagt, dass bei einer Nicht-Befriedigung 

der Seins-Bedürfnisse sog. Meta-Pathologien auftreten würden61. Diese lesen 

sich wie all jene Erscheinungen, von denen wir täglich rund um das Thema 

Burnout in der Zeitung hören und lesen können.“ 

 

Reimar Lüngen beschließt die Ausführungen zur Berufung der Hochsensib-

len62 mit Blick auf die Gesellschaft mit einem für ihn logischen Schritt: „Was 

mich früher frustriert hat – nämlich anders zu sein und mich nicht anpassen 

zu können – das zelebriere ich heute als Coach. Wenn man mit Menschen zu 

tun hat, die anders sind, funktioniert das „Normale“ nicht mehr. Es muss 

umgedacht werden, anders gemacht werden, damit es funktioniert. Das ist 

eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich durch das Coaching gesammelt und 

in diesem Buch sehr bewusst so ausführlich beschrieben habe. Und sie macht 

Spaß. Ich liebe es, zu entdecken, dass man etwas auch ganz anders denken 

oder tun kann. Schon in der Schulzeit habe ich mich immer wieder gefragt: 

Warum ist das so? Warum machen die Leute das so? Aus dem Fragen und 

Hinterfragen wurde nicht selten ein Infragestellen: Muss das wirklich so sein, 

wie es ist? Könnte es nicht auch anders sein?  

 

Ich bin mir nicht sicher, ob diese Art des Fragens, Hinterfragens, Infragestel-

lens und des daraus folgenden Umdenkens eine typische Gabe Hochsensibler 

ist. Zumindest scheint es eine häufige Gabe der kognitiv begabten Hochsen-

siblen zu sein – wie auch ich einer bin. Und ich bin überzeugt, dass dies eine 

der wichtigsten Gaben ist, die unsere Welt heute braucht. Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft sind heute auf Mainstream gebürstet: Sie arbeiten mit 

Methoden, Rezepten und Denkweisen, die lange Zeit funktioniert haben. 

Aber die Welt entwickelt sich weiter. Was früher funktionierte, funktioniert 

heute nicht mehr. Wir brauchen neue Ideen. Doch stattdessen handeln wir 

präzise nach Paul Watzlawicks Anleitung zum Unglücklichsein: „Wenn etwas 

 

61 Dr. C. George Boeree: „Persönlichkeitstheorien: Abraham Maslow.“ Online unter 
http://www. social-psychology. de/do/PT_maslow. pdf abrufbar. 

62 Siehe den Beitrag „Berufungscoaching“ von Reimar Lüngen. 
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nicht funktioniert, dann mache mehr davon.“ Wenn das Ankurbeln der 

Konjunktur nicht funktioniert, kurbeln wir noch mehr. Wenn Gelddrucken 

die Eurokrise nicht beendet, drucken wir noch mehr Geld. Wenn Leistungs-

druck die Leistung nicht steigert, machen wir noch mehr Druck. Wir geraten 

in eine Maßlosigkeit, die immer öfter das Gegenteil des Beabsichtigten 

bewirkt. Wir bekämpfen Schulden mit noch mehr Schulden, Lärm mit noch 

mehr Lärm, CO2 mit noch mehr CO2. Wer das ratlose, scheinbar kopf- und 

planlose Handeln in allen Bereichen unserer Gesellschaft mit hochsensiblem 

Blick und aus einem gewissen Abstand betrachtet, kann nur zu dem Schluss 

kommen: So kann das nicht weitergehen!  

 

Aber wie dann? Wer kann die Spielregeln unserer Welt erkennen, sie 

umdenken und bessere Regeln draus machen? Die Gelehrten und Experten? 

Die mit den besten Abschlüssen? Es klingt paradox, wenn ich behaupte: 

Gerade sie nicht! Doch es ist ja gerade unser Bildungssystem, das die alten 

Ideen und Rezepte lehrt, die früher Probleme lösten, heute aber Probleme 

schaffen. „Kein Problem kann durch dasselbe Denken gelöst werden, durch 

das es entstanden ist“, sagt Albert Einstein. Wir brauchen neues, anderes 

Denken.  

 

Und woher kommt es? Von Leuten, die anders sind und deshalb die Welt 

anders betrachten und das Wahrgenommene anders verarbeiten. Ja, ich rede 

von Hochsensiblen. Wegen ihres Andersseins stigmatisiert, an den Rand der 

Gesellschaft und der Wirtschaft gedrängt, höchstens als Ballast mitgeschleppt, 

sind Hochsensible gerade wegen ihrer hohen Sensibilität Menschen mit 

natürlichem Informationsvorsprung und könnten Motor sein. Was für ein 

kostbarer Schatz in unserer Informations- und Wissensgesellschaft! Wird es 

nicht Zeit, ihn zu heben?  

 

Als Coach lerne ich immer wieder Neues von meinen Kunden. So erzählte 

eine Kundin von der Permakultur, einer ökologischen Anbaumethode, die 

zeigt, dass die größte Fruchtbarkeit nicht in der Mitte von Vegetationsflächen 

herrscht, sondern an deren Rand. Die Herausforderung der Permakultur sei, 

nachhaltige Ökosysteme zu schaffen, indem sie die Fruchtbarkeit vom Rand 

in die Mitte bringt.  
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Das lässt sich gut auf unsere Gesellschaft übertragen: Die Fruchtbarkeit liegt 

am Rand – in den „Randgruppen“. Ihr Potenzial zu erschließen und in die 

Mitte der Gesellschaft zu bringen ist Voraussetzung für das Überleben der 

Gesellschaft. Wir Hochsensiblen sind nicht die einzige, aber mit an die 20 

Prozent der Bevölkerung vielleicht die größte Randgruppe. Als solche haben 

wir eine große Verantwortung für unser Umfeld – auch wenn es davon nichts 

weiß oder uns nicht hören will. Dennoch: Es ist kein Zufall, dass diese 20 

Prozent erhöht sensibler Individuen nicht nur unter Menschen, sondern auch 

unter vielen Tierarten existieren. Diese 20 Prozent sind notwendig für das 

Überleben der Population.  

 

Daraus ergibt sich zum einen eine große Herausforderung für unsere 

Gesellschaft. Sie muss in vielerlei Weise über ihren eigenen Schatten springen 

lernen. Sie muss einsehen, dass die Illusion von der Machbarkeit eine Illusion 

und die Lüge von ständiger Leistungsfähigkeit eine Lüge ist. Sie muss sich 

vom Paradigma des „jung, dynamisch, erfolgreich“ und von der einseitigen 

Orientierung allein auf das Laute, Schnelle und Extrovertierte lösen. Es gilt, 

Vielfalt – oder wer das englische Wort eher mag: Diversity – nicht nur in 

Äußerlichkeiten wie Geschlecht oder Hautfarbe zu denken. Es gilt, Raum zu 

schaffen für das Neue, andere, Unbekannte, Stille und Verborgene – eine 

große, schwierige Herausforderung für die Welt.  

 

Aber es ist ebenso auch eine große Herausforderung für uns Hochsensible. 

Wir müssen uns unserer einzigartigen Gaben und unseres unersetzlichen 

Beitrages bewusst werden – und damit in der Welt sichtbar werden. Dieser 

Gedanke mag uns überfordern oder entmutigen: Stets am Ende unserer 

Kräfte im Daseinskampf gegen die vielen Unerträglichkeiten unserer lauten 

und hektischen Welt sollen wir nun nicht weniger als – die Welt retten?  

 

Ja, ich denke, in solchen Größenordnungen bewegt sich unsere Berufung 

tatsächlich – auch wenn sie „nur“ unser unmittelbares Umfeld betrifft. Das 

heißt freilich nicht, dass wir die Herrschaft an uns reißen oder zu einsamen 

Rettern werden sollen. Das wird nicht funktionieren. Unser Beitrag liegt 

vielmehr darin, unsere einzigartige Begabung in das Ganze einzubringen: Wir 

sehen Dinge, die den anderen entgehen. Deshalb sind wir dafür verantwort-

lich, es ihnen zu sagen, denn sie müssen es wissen, um Chancen nutzen oder 

Fehler und Probleme vermeiden zu können. Sie werden uns nicht fragen, weil 
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sie weder wissen, dass ihnen etwas entgeht, noch, dass es Leute gibt, die es 

sehen. Wir müssen lernen, es ihnen zu sagen und zwar laut genug, dass sie es 

verstehen, und zugleich sensibel genug, dass sie damit umgehen können – 

eine große, schwierige Herausforderung für uns. 

 

Mit diesen abschließenden Gedanken hoffe ich noch mal Mut zum anderen 

zu machen. Was mich einst verzweifeln ließ – mein Anderssein – das genieße 

ich heute. Ich genieße es, trotz skeptischer Blicke anderer die Dinge anders zu 

denken und anders zu machen und freue mich an den Überraschungen und 

den neuen Horizonten, die das mit sich bringt. Und ich staune, wie viel 

einfacher viele Dinge dadurch werden, dass ich mir zugestehe, sie anders zu 

sehen und anders anzupacken.  

 

Diesen Segen des Andersseins zu entdecken und zu ergreifen – das wünsche 

ich allen, die bisher noch unter ihrem Anderssein und dem Anpassungsdruck 

ihrer Umwelt leiden. Unsere eintönig durchgenormte Mainstream-Welt 

braucht das andere so dringend. Hier liegt unsere Berufung – damit unsere 

Welt wieder bunt und vielgestaltig wird.“ 
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Anhang 
 

Anhang A:  

 

Worauf Sie achten können, wenn Sie ein Coaching oder 

eine Therapie in Anspruch nehmen wollen 
 

Im Hauptteil des Buches finden sich Erfahrungen und Hinweise dazu, worauf 

es im Coaching bzw. in der Therapie ankommen kann. Diese sollen hier nicht 

wiederholt werden. Von den an diesem Buch beteiligten Coaches erreichten 

mich weitere Anregungen dazu, worauf Sie achten sollten, wenn Sie vorhaben 

ein Coaching bzw. eine Therapie aufzusuchen. Diese führe ich im Folgenden 

in loser Reihenfolge und ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf. Zur 

intensiveren Auseinandersetzung mit förderlichen Rahmenbedingungen im 

Coaching oder in der Therapie empfehle ich das Buch „Hochsensible 

Menschen im Coaching“ von Ulrike Hensel.   

 

Grenzen des Coachings  

 

Sylvia Harke schreibt zu den Grenzen des Coachings: „Die Grenzen in 

Beratungssituationen kommen immer dann zum Vorschein, wenn zusätzlich 

zur Hochsensibilität psychische Erkrankungen auftreten. Dazu gehören 

insbesondere Angsterkrankungen oder andere tiefgreifende Probleme wie 

Traumata. In diesen Fällen ist vorab eine Psychotherapie oder der Aufenthalt 

in einer psychosomatischen Klinik erforderlich. Auf der anderen Seite kann es 

passieren, dass Klienten, die bereits eine Psychotherapie hinter sich haben, in 

wenigen Sitzungen bei mir tatsächlich weitere Fortschritte machen. Dies hat 

mit meinem grundlegenden Verständnis der Hochsensibilität zu tun. Ein Teil 

der Hochsensiblen beginnt eine Psychotherapie mit der Annahme, dass sich 

dadurch typische Probleme wie Geräuschempfindlichkeit, Schüchternheit 

oder das Gefühl von Überforderung in Menschenansammlungen in den Griff 

kriegen lassen. Doch nicht jeder Leidensdruck kann wegtherapiert werden. 

Bei Hochsensiblen geht es in erster Linie darum, ihre Veranlagung anzuneh-



 

346 

 

men und ihr Leben bewusst zu gestalten. Viele Einschränkungen können 

durch die Kenntnis des eigenen Temperaments in einem neuen Licht gesehen 

werden. Der Erfolg eines Coachings hängt davon ab, ob ich es als Berater 

schaffe, meinen Klienten wirklich in der Tiefe seiner Psyche zu verstehen. Mir 

persönlich hat es geholfen, meine eigene Biografie tiefgreifend reflektiert und 

meine Verletzungen geklärt zu haben. Dadurch kann ich die Anliegen meiner 

hochsensiblen Klienten bestens nachvollziehen.“   

 

Petra Tomschi stellt sich bezüglich der Grenzen des Coachings die Frage, 

was echte Erwartungen und was lediglich Wünsche sind: „Ich glaube, dass ich 

des Öfteren Wünsche nicht erfülle, weil man diese nicht erfüllen kann, dass 

beispielsweise nach dem Coaching alles ganz einfach ist. Tatsächlich kann 

man Strategien im Umgang mit Schwierigkeiten finden und durch andere 

Einstellungen mehr Gelassenheit und eine neue Sicht auf bestimmte Themen 

finden. Als hochsensible Person ist man aber in besonderer Weise „gestrickt“, 

was im Alltag, der an „Normalos“ angepasst ist, anspruchsvoll bleibt. Was ich 

auch nicht erfüllen kann, ist, andere zu ändern oder Fragen zu beantworten 

wie: „Was soll ich beruflich in Zukunft machen?“ – „Ergibt meine Beziehung 

noch Sinn?“ Dafür lassen sich Kriterien finden, aber beantworten kann die 

Fragen letztendlich nur jeder für sich selbst. Ich glaube jedoch, dass ich 

meinen Klienten auch die Gründe dafür vermitteln kann, warum ich manches, 

was sie gerne hätten, nicht „liefern“ werde. Bis jetzt habe ich noch keinen Fall 

abgelehnt. Ich würde allerdings ein Coaching abbrechen, wenn ich das Gefühl 

hätte, jemand wollte gern in seinem Leiden verharren.“ 

 

Wie das Coaching bzw. die Therapie gestaltet werden kann 

 

Für Corinna Kegel stellt sich die Frage der Coaching-Atmosphäre schon bei 

der Gestaltung des Raumes: „Das Verständnis der Hochsensiblen von der 

Welt, ihre Wahrnehmungen und feinen Sinneseindrücke, ihre Genussfähig-

keit, ihre Feinheit, Stimmungen zu erspüren, sind mir eine Bereicherung, die 

natürlich auch meine eigene Hochsensibilität zum Schwingen bringt. Ein 

Klient, ein junger Mann, sagte mir einmal, ich würde erspüren, wie es ihm 

gehe, bevor er selbst es äußern könne. Ich bemühe mich, dem Schönheitssinn 

meiner Klienten und ihrem Sinn für Ästhetik in der Gestaltung meines 

Raumes Rechnung zu tragen. Dankbar werden die frischen Blumen von den 

Klienten wahrgenommen, aber auch jede kleinste Veränderung im Raum wird 
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notiert. Ich versuche, im Coaching-Raum eine Atmosphäre zu schaffen, in der 

sie sich sicher und geborgen fühlen können. Nur wenn ein Hochsensibler sich 

wohl und wahrgenommen fühlt, kann er sich wirklich öffnen.“  

 

Auch Lore Sülwald stellt auf den Raum – im übertragenen Sinne – ab: „Als 

Coach bin ich dazu da, einen Raum zu eröffnen, in dem alles erlaubt ist. In 

diesem Raum ist Platz für Gefühle, Stimmungen, Konflikte, Kritik, Entschei-

dungen, sich zu sortieren und sich selbst zu begegnen. Wer sich von mir 

coachen lässt, bleibt Experte über sich selbst, sowohl in der eigenen Lebens- 

als auch in der eigenen Wahrnehmungswelt. Das ist wichtig. Denn niemand 

anders kann für sich selbst fühlen. Ich bin Beobachterin, fasse zusammen, 

gebe Rückmeldung; das bedeutet, ich bleibe außenstehend. Ich mische mich 

nicht ein, sondern unterstütze darin, Gedanken und Gefühle zu sortieren.“ 

 

Von einem Raum, in dem Platz im oben beschriebenen Verständnis ist, 

schreibt auch Ulrike Hensel: „Hochsensible haben in ihrem Leben vielfach 

Abwertungen und Unverständnis erfahren. Inadäquate Aufforderungen wie 

„Stell dich nicht so an“, „Nimm dir das doch nicht so zu Herzen!“, „Denk 

nicht weiter darüber nach“, „Leg dir doch einfach ein dickeres Fell zu“ haben 

ihnen zu schaffen gemacht. Umso wichtiger, meine ich, dass sie nicht auch 

noch in einem Coaching auf Unverständnis stoßen, mit ihren Anliegen nicht 

richtig ernst genommen und auf unpassende Ziele hin getrimmt werden. Im 

Coaching sollten sie echtes Verständnis und uneingeschränkte Akzeptanz 

ihrer Person erfahren und erleben, dass auf ihre Bedürfnisse und Belange 

kundig eingegangen wird.“ 

 

Sophia Happel betont, dass jeder Mensch einzigartig ist. Und schon deshalb 

auch das Coaching bzw. die Therapie individuell gestaltet werden sollte: „Das 

Abarbeiten von festgeschriebenen Vorgehensweisen, die allein durch die 

Diagnose eines Störungsbildes bestimmt werden, liegt mir fern. Dieser neuere 

Trend in der Psychotherapie verhindert eher eine unmittelbare und authenti-

sche Begegnung zwischen Klientin und Therapeutin und mindert die Qualität 

der therapeutischen Beziehung. Diese Beziehungsqualität aber gilt zu Recht 

als ein wesentlicher Wirkfaktor für den Erfolg einer Psychotherapie. Und die 

Entstehungsgeschichten von „Störungen“ und deren Bewältigungsversuche 

sind stets individuell. Zu einer guten Beziehung gehört insbesondere echte 

Anteilnahme, Einfühlung und Mitgefühl, aber auch Halt geben, Vertrauen 
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und Sicherheit herstellen. Das bedeutet, als Psychotherapeutin, als Mensch ein 

Gegenüber zu sein. Wie sollte eine heilsame psychotherapeutische Körperbe-

rührung möglich sein, wenn es keine tragfähige therapeutische Beziehung 

gibt? Und darüber hinaus: Hochsensible, die jede Schwingung im Raum 

deutlich wahrnehmen, erfordern große Authentizität. Meine Arbeitsmetho-

den, insbesondere Gestalt- und Psychodramatherapie, funktionieren gerade 

deshalb, weil sie im Hier und Jetzt Probleme und Lösungen angehen, also mit 

den Gefühlen, Zuständen, Situationen arbeiten, die im konkreten Moment 

der stattfindenden Sitzung erlebbar und zugänglich sind. Somit ergibt eine 

vorherige Planung des konkreten Therapieablaufs meistens keinen Sinn, 

sondern ich lasse mich möglichst offen und methodisch flexibel auf das ein, 

was kommt. Das tue ich mit großer Freude, macht es doch meine Arbeit 

immer wieder zu einem spannenden Erlebnis!“ 

 

Was ein Coach bzw. Therapeut mitbringen sollte 

 

Zur Frage, woran man einen guten Coach erkennt, schreibt Corinna Kegel: 

„Achten Sie darauf, ob er oder sie gute Fragen stellt. Der Coach zeigt 

Perspektiven Ihres Anliegens auf, die Ihre Herausforderung aus einem neuen 

Blickwinkel beleuchten. Ein Coach braucht eine profunde Ausbildung mit 

einer reichen Methodenkompetenz, Lebens- (und gegebenenfalls Führungs-) 

Erfahrung, Achtsamkeit für sein Gegenüber und den Mut, manchmal 

unbequeme Fragen zu stellen und Position zu beziehen. Persönliche Akzep-

tanz und Vertrauen, eine wertschätzende Haltung und Respekt sind Grundla-

ge der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Klient und Coach. Und 

nicht zuletzt: Ein guter Coach macht sich so schnell wie möglich überflüssig. 

Sobald Ihre Ziele erreicht sind, lässt er Sie Ihren Weg alleine fortsetzen.“  

 

Für Sebastian Nitzschke ist es von großem Vorteil, wenn der Coach oder 

Therapeut selbst hochsensibel ist, mindestens jedoch Erfahrungen im nahen 

Kontakt mit Hochsensiblen gesammelt hat: „Ich denke, dass eine ideale 

therapeutische Begegnung nur dann möglich ist, wenn der Therapeut 

entweder selbst hochsensibel ist oder aber ausreichend Erfahrungen im nahen 

Kontakt mit hochsensiblen Menschen gehabt hat, um deren Wahrneh-

mungsweise im eigenen Erleben nachvollziehen zu können. Auch sollte der 

Therapeut in seinem eigenen Prozess der Selbsterfahrung und Selbsterfor-

schung die authentische und liebevolle Akzeptanz seines eigenen Wesens so 
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weit entwickelt haben, dass er auch den Patienten in seinem Sosein wahrhaft 

und liebevoll annehmen kann – ein Annehmen, das sich aus dem Vertrauen in 

das „grundlegende Gutsein“ eines jeden Menschen und in die unglaublichen 

Kräfte der organismischen Selbstheilungsmöglichkeiten nährt, welches im 

Prozess tiefer Selbsterforschung zunehmend erfahren werden kann. Zahlrei-

che Erfahrungsberichte von hochsensiblen Menschen auf Therapeutensuche 

mussten mich leider lehren, dass einzig eine therapeutische Ausbildung lange 

kein Garant für ein solches hilfreiches Kontaktangebot darstellt – und hier 

empfehle ich jedem hochsensiblen Menschen auf Therapeutensuche, dem 

eigenen „Bauchgefühl“ gut zu vertrauen und nur dort in einen tieferen 

Prozess einzusteigen, wo sich Erfahrungen von Wohlwollen und Verstanden-

sein in heilsamer Weise zeigen.“  

 

Coaching per Telefon 

 

Reimar Lüngen führt Coaching auch per Telefon durch. Zur Begründung 

schreibt er: „Noch ein vielleicht überraschendes Detail finde ich interessant 

genug, es abschließend zu erwähnen: Nachdem ich ursprünglich, wie „man“ 

es macht, Präsenzcoaching angeboten habe – der Kunde und ich sitzen uns 

gegenüber – hat es sich im Lauf der Zeit durch die zunehmende Zahl von 

Kunden aus anderen Teilen Deutschlands ergeben, dass ich die Kennenlern-

gespräche und Coachings immer öfter telefonisch durchführte. Zu meiner 

und vieler Kunden Überraschung funktionierte das viel besser. Während die 

Coaching-Branche noch diskutiert, ob Telefon-Coaching überhaupt funktio-

nieren kann, mache ich beste Erfahrungen damit.  

 

Hintergrund ist meine eigene Hochsensibilität. Wenn mir eine Person 

gegenüber sitzt, stürmt nicht nur diese Präsenz selbst auf mich ein – ich bin 

dazu immer auch ein Stück abgelenkt. Ein Teil meiner Aufmerksamkeit ist 

mit der Wahrnehmung des Gegenübers beschäftigt, ein anderer mit meiner 

Rolle als Gastgeber: Die Farbe des Pullis gefällt mir. Wie schön die Brosche 

glitzert! Ist das Glas noch voll? Ist es warm genug? Ist das Licht angenehm? 

All das schluckt Kapazität, die mir dann nicht mehr fürs Coaching selbst zur 

Verfügung steht.  

 

Die Telefonleitung hingegen ist „dünn“ genug, dass der Strom der Reize auf 

das für mich passende Maß dosiert ist. Ich kann dann zwar nicht mehr die 
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Körpersprache meines Kunden wahrnehmen, aber auch die Stimme transpor-

tiert ja genug. Ich bin weniger „überwältigt“ vom Coaching-Geschehen, kann 

mich besser konzentrieren, bin damit wirksamer. Paradoxerweise scheint das 

Medium Telefon sogar die Beziehung zwischen Coach und Kunden zu 

stärken. Denn ich bin nicht versucht, mich „professionell“ auf meine eigene 

Wahrnehmung zu verlassen. Sondern ich muss mein Gegenüber fragen, wenn 

eine Situation unklar ist. („Sie sind so still geworden – was beschäftigt Sie 

gerade?“) und nehme es damit „automatisch“ ein Stück mehr in den 

Coaching-Prozess hinein.  

 

Für manch einen Kunden ist der Gedanke, Kennenlernen und Coaching 

ausschließlich telefonisch durchzuführen, zunächst fremd und überraschend. 

Doch ich bekomme immer wieder positive Rückmeldungen, wenn sie sich 

erst mal darauf eingelassen haben. Es ist keine Anfahrt nötig, was Zeit und 

Nerverei spart. Man kann es sich in der vertrauten Umgebung bequem 

machen, was entspannt. Auch ich spare mir die immer wiederkehrenden 

Kleinigkeiten, die eine Gastgeberrolle so mit sich bringt. Das Ganze be-

kommt für beide Seiten eine gewisse Leichtigkeit und ermöglicht beiden 

Seiten zugleich konzentrierteres Arbeiten. Es entsteht jene entspannte 

Intensität, die Voraussetzung für so kreative Dinge wie die Suche nach der 

Berufung ist.“  
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Anhang B: 
 

Test zur Hochsensibilität 

 
Es gibt verschiedene Tests zur Hochsensibilität. Ein weit verbreiteter Test 

wurde von Elaine Aron im Jahr 1996 entwickelt und unter anderem in ihrem 

Buch „Sind Sie hochsensibel“ veröffentlicht. Im Internet ist vor allem der 

Test von Georg Parlow präsent, zu finden unter der Adresse 

www.zartbesaitet.net.  

 

Für den Test auf meiner Website habe ich die Fragen und Aussagen von 

mehreren Tests anderer Verfasser betrachtet, zusammengeführt und mit 

eigenen Erfahrungen abgeglichen. Nach Art einer Meta-Analyse wurden die 

folgenden Aussagen als mögliche Hinweisgeber auf eine Hochsensibilität 

herausgearbeitet. Noch einmal weise ich darauf hin, dass damit nicht der 

Anspruch verbunden ist, wissenschaftlich belastbare Aussagen zu treffen. Der 

Test soll eine Annäherung an das Thema ermöglichen.  

 

Hochsensibel-Test: 

 

Der Test beinhaltet 30 Aussagen. Bitte notieren Sie für die Aussage 

 

trifft gar nicht zu:    1 Punkt 

trifft eher nicht zu:  2 Punkte 

trifft eher zu:           3 Punkte  

trifft voll zu:            4 Punkte 

 

Am Ende des Tests zählen Sie bitte die Punkte zusammen, die Auswertung 

folgt im Anschluss.  

 

1.   Ich bin ungern an Orten mit Hektik und großer Lautstärke. 

2.   Ich reagiere empfindlich auf grelles Licht. 

3.   Wenn mich Kleidung einengt, fühle ich mich schnell unwohl.  

4.   Ich reagiere stark auf Koffein. 

5.   Ich habe einen feinen Geschmacks- und/oder Geruchssinn. 

6.   Bestimmte Konsistenzen von Essen mag ich nicht. 
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7.   Ich fühle mich von Ärzten unverstanden. 

8.   Ich bin motorisch unruhig und ständig in Bewegung. 

9.   Neue, unbekannte Situationen beunruhigen mich. 

10. Der Umgang mit Menschen, insbesondere in Gruppen, kostet mich oft 

      viel Energie. 

11. Im Gespräch mit Menschen spüre ich schnell, wenn ihr Gesagtes mit 

      ihren Gefühlen nicht übereinstimmt. 

12. Stimmungen anderer nehme ich nicht nur eindeutig wahr, sie beeinflussen 

      mich oftmals. 

13. Ich schwanke in meinen eigenen Stimmungen stark. 

14. Häufig bin ich gerne allein. 

15. Ich habe eine hohe Schmerzempfindlichkeit. 

16. Ich habe viel Fantasie und hänge oft Träumen nach.  

17. Meine Familie und Freunde verstehen mich oft nicht. 

18. Ich habe einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. 

19. Ich bin sehr gewissenhaft und/oder akribisch. 

20. Ich bin sehr kreativ. 

21. Ich habe einen besonderen Zugang zur Natur, Musik oder Kunst. 

22. Mit Lügen kann ich sehr schlecht umgehen. 

23. Ich bin tendenziell zu gutgläubig. 

24. Ich fühle mich oft für Geschehnisse verantwortlich. 

25. Ich fühle mich Situationen oft hilflos ausgeliefert. 

26. Ich kann mir Gesprochenes und/oder Wahrnehmungen über einen sehr 

      langen Zeitraum merken. 

27. Ich habe schon einmal daran gedacht, hochbegabt zu sein. 

28. Ich habe schon einmal daran gedacht, an ADHS erkrankt zu sein. 

29. Ich kann das Denken nicht „abstellen“, oftmals jagen ganze  

      Gedankenketten durch meinen Kopf.  

30. Mehrere gleichzeitig zu erledigende Aufgaben sind für mich  

      eine Herausforderung. 
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Die Auswertung des Tests: 

 

30-45 Punkte: 

Sie sind mit großer Wahrscheinlichkeit nicht hochsensibel. Umso schöner ist 

es, dass Sie sich die Zeit für den Test genommen haben. Sie haben damit Ihr 

Interesse am Thema Hochsensibilität bekundet und einen Einblick darin 

erhalten, welche Facetten des Lebens ein hochsensibler Mensch anders 

erfährt. Schon dies ist für ein verständnisvolles Miteinander und Respektieren 

der gegenseitigen Bedürfnisse förderlich. Im Umgang mit hochsensiblen 

Verwandten, Freunden oder Ihrem Partner haben Sie nun vielleicht ein 

feineres Gespür für die individuellen Talente, Fähigkeiten und Belastungs-

grenzen.  

 

46-66 Punkte:  

Sie haben einige Fragen im Test als eher oder sogar voll zutreffend beantwor-

tet. Überwiegend haben Sie die Fragen für sich jedoch verneint. Es spricht 

einiges dafür, dass Sie nicht hochsensibel sind. Damit kann jedoch nur ein 

erster Anhalt gegeben werden. Reflektieren Sie Ihre eigenen Wahrnehmungen 

und Empfindungen. Möglicherweise sind Sie eine einfühlsame Person, die hin 

und wieder ihre reizarmen Auszeiten braucht, nicht aber die besondere 

Achtsamkeit eines hochsensiblen Menschen.  

 

67-95 Punkte:  

Sie sind mit einiger Wahrscheinlichkeit ein hochsensibler Mensch. Sie haben 

verschiedene wiederkehrende Merkmale hochsensibler Personen für sich 

bejaht. Dabei können Sie das innere Erleben und die Empfindungen nicht auf 

allen Ebenen gleichermaßen reizintensiv feststellen. Das ist nicht ungewöhn-

lich. Ihre Sensibilität ist in einigen Bereichen stärker ausgeprägt als in anderen. 

Umso wichtiger ist die Kenntnis der individuellen Fähigkeiten, Talente aber 

auch Belastungsgrenzen. Mit dem differenzierten Wissen um die ganz eigenen 

Besonderheiten haben Sie den ersten Schritt zu einem Leben in Ihrem Sinne 

getan. Achten Sie auf sich und Ihre Bedürfnisse, setzen Sie im Hinblick auf 

Reize gezielt Grenzen.  
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96-120 Punkte: 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie ein hochsensibler Mensch sind. Ihre 

Sensibilität beschränkt sich nicht auf einzelne Bereiche, Sie nehmen vielfältige 

Reize intensiver wahr und auch Ihre Reizverarbeitung ist auf mehreren 

Gebieten eine besondere. Es könnte für Sie eine Lebensaufgabe sein, mit 

Ihrer Sensibilität ein weitgehend belastungsarmes Leben zu führen, in 

welchem Sie sich mit Ihren außergewöhnlichen Talenten, Empfindungen und 

Belastbarkeitsgrenzen wohl fühlen. Vermutlich haben Sie bereits vielfach 

Erfahrungen positiver und negativer Art im Umgang mit Ihrem Umfeld und 

den Sie umgebenden Menschen gemacht. In diesem Buch finden Sie 

Anregungen, wie Sie Ihre eigenen Bedürfnisse mit den Anforderungen des 

Alltags in einen Ausgleich bringen können. 
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Anhang D: 
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Giovanni Arvaneh 

www.homeofcoaching.com 

 

 

Jutta Böttcher 

www.aurum-cordis.de 

 

 

Katrin Dörfler 

www.psychologische-beratung-

erlangen.de 

 

Elvira Draschner 

www.homeofcoaching.com 

 

 

Eva Grove-Hinrichsen 

www.grove-hinrichsen.de 

 



 

359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Hake 

www.selbstmarketing-fuer-

schuechterne.de 

 

 

Sophia Happel 

www.sophia-happel.de 
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Stephanie Hollstein 

www.stephanie-hollstein.de 

 

 

 

Corinna Kegel 

www.eigenart-coaching.com 

 

 

Caren Klaschka 

www.lichtiges.de 

 

 

 

Brigitte Küster  

(ehemals Schorr) 

www.ifhs.ch 

 

Lea Loeschmann 

www.hsp-sensitive-balancing.de 
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Reimar Lüngen 

www.KlaarKimming.org 

 

 

Jochen Meyer 

www.jochen-meyer-coaching.de 

 

 

Sebastian Nitzschke 

www.psychotherapie-freiburg-

wittnau.de 

 

 

Eliane Reichardt 

www.eliane-reichardt.de 

 

 

Ariela Sager 

www.ariela-sager.de 
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Petra Moira Schmidt 

www.lernberatung-und-training.de 

 

 

Gudrun Schultheiß 

www.wasnunwastun.de 

 

 

Kathrin Sohst 

www.empathisch-

kommunizieren.de 

 

Lore Sülwald 

www.coachingbaum.de 

 

 

Petra Tomschi 

www.insquadrat.de 
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Birgit Trappmann-Korr 

www.trappmann-korr.de 
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Mein erstes Buch:  

 

„Schon immer anders – Hochsensible Leben“ 

 

„Ich habe alle Tests gemacht, die ich finden konnte. Alle.“ 

Hochsensible beschreiben wie sie sich und ihr „Anderssein“ erkannten und 

erleb(t)en. 

 

„Ich hätte weinen können, so erlöst war ich. Ich bin ja völlig normal!“ 

Sie lassen den Leser teilhaben an ihrem Alltag und ihrem Umgang mit der 

Hochsensibiltät. 

 

„Die Welt wird nicht so, wie ich sie brauche.“ 

„Ich möchte nicht tauschen, denn es ist eine Gabe.“ 

„Lehne Dich an Deine Grenzen und sie werden sich weiten.“ 

 

 

 

 

Erhältlich bei Amazon und auf meiner Homepage 

(www.hochsensibel-test.de). 


