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Hallo

Aus dem Inhalt

liebe Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter,
liebe Junglehrerinnen und Junglehrer,

Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen ist ein unbekanntes
Feld. Was bedeutet es hochsensibel zu sein? Wie erleben diese Men-

schen ihre Umwelt und wie kann man sie unterstützen? Tanja Gellermann ist Expertin auf diesem Gebiet und hat in dieser E[LAA]N den
Hauptartikel zum Thema „Hochsensibilität“ geschrieben.
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Zudem könnt ihr einen interessanten Artikel über Migranten in NRW
lesen.

Wir haben wieder einen VBE-Info-Text zum Thema „Datenschutz“

abgedruckt und wir stellen die neue CD „Wenn ich groß bin“ von
HerrH vor.

Auch machen wir in dieser Ausgabe auf unsere Praxistage in Düssel-

dorf, Köln und Bochum, den Lehrertag NRW in Dortmund sowie auf
den neuen Junglehrer tag in 2020 aufmerksam.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen unserer neuen E[LAA]N.
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HOCHSENSIBILITÄT

© Illustrationen: Doris Reich

BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN
Ein Temperament zwischen
Wahrnehmungsbegabung

E

und Reizüberflutung

Von Tanja Gellermann
ines vorweg: Das typisch hochsensible Kind gibt es

terter wirken. Gerade jüngere Kinder und Teenager neigen

eines von vielen Wesensmerkmalen. Hochsensibilität

sie ruhig und gelassen, im nächsten schreien, toben und

nicht, denn eine ausgeprägte Empfindsamkeit ist nur

ist weder eine Erkrankung noch eine Störung, sondern
schlicht ein Wesensmerkmal.

Was hochsensible Persönlichkeiten (immerhin statistisch 15-

20 Prozent der Bevölkerung) ausmacht ist, dass sie Reize umfassender und komplexer wahrnehmen als andere Menschen. Das führt in der Regel zu einem stärkeren und oft

auch differenziertem Erleben. Darum birgt das ständige „auf

dazu »zwei Gesichter« zu haben – in einem Moment wirken
heulen sie vor Wut. Die Palette kann von unkontrollierbaren Ausrastern bis hin zum Rückzug nach innen mit Lernschwierigkeiten, körperlichen Symptomen und kompletter
Verweigerung reichen. Das führt dazu, dass dieses Temperament teilweise – z. B. aufgrund von ähnlichen Abläufen

und Reaktionsweisen im autonomen Nervensystem – mit
verschiedenen Störungen verwechselt wird.

Draht Sein“ des hochsensiblen Wahrnehmungssystems aber

Hochsensibilität gilt nach heutigem Wissensstand als er-

muss eine enorme Anpassungs- und Denkleistung vollbrin-

noch ein Syndrom und damit bedarf Hochsensibilität auch

auch die Gefahr einer Überreizung: Ein hochsensibles Kind

gen, um seine vielschichtigen Wahrnehmungen und Gefühle

einordnen und zwischen wichtiger und unwichtiger Information unterscheiden zu können. Für einen wertschätzenden,

integrierenden Umgang ist die Kenntnis der unterschied-

erbtes Persönlichkeitsmerkmal. Es ist weder eine Krankheit
keiner Diagnose und ist in der ICD-10, dem internationalen

Diagnoseschlüssel für gesundheitsrelevante Klassifikationen, folglich nicht verzeichnet.

lichen Ausprägungen und das damit verbundene Potenzial

Hochsensible Kinder sind also weder krank, nicht stimmt

Vermutlich begegnen Ihnen in Ihrem Arbeitsalltag immer

Was die Orientierung erschwert ist, dass es eine typische

fallen und sich schlechter in die Gruppe integrieren. Und Sie

häufig mit Schüchternheit und Introversion gleichgesetzt.

von großer Relevanz.

wieder Kinder, die irgendwie anders sind, die aus der Reihe

fragen sich was mit dem Kind los ist, was ihm fehlt und wie
Sie es gezielter unterstützen können. Möglicherweise handelt es sich hier um ein hochsensibles Kind.

Hochsensible Kinder fallen meist schon im Kleinkindalter
auf, z. B. weil sie im Gegensatz zu ihren Altersgenossen

deutlich empfindsamer/vorsichtiger, mitunter auch ängstlicher/in-sich-gekehrter aber auch phantasievoller/begeis-

etwas mit ihnen nicht, sie sind einfach ein bisschen anders.

hochsensible Persönlichkeit nicht gibt. Hochsensibilität wird

Das stimmt allerdings so nicht, zwar sollen vorwiegend introvertierte Menschen rund 70 Prozent der Hochsensiblen
ausmachen, aber es gibt auch ca. 30 Prozent auf die das

Wesensmerkmal zutrifft, die zu den eher extravertier ten
Persönlichkeiten gehören. Und – auch wenn die Bezeichnung in den letzten Jahren immer mal wieder als Modeerscheinung abgetan wird – hochsensible Persönlichkeiten
hat es schon immer gegeben.
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Der Begriff „highly sensitive persons“ (HSP) stammt von

2. Emotionale Reaktivität

professorin, die seit den 90er-Jahren gemeinsam mit ihrem

denen Emotionen einher. Erlebnisse, Beobachtungen, Ge-

Elaine Aron, amerikanische Psychologin und Universitäts-

Die vielen Eindrücke gehen zumeist mit stark empfun-

Mann zu dem Thema forscht. Da Hochsensibilität keine

danken aller Art berühren und beeinflussen hochsensible

Störung ist, gibt es auch keine Diagnostik, um diese Temperamentseigenschaft zu attestieren. Es existiert nicht ein

ausschließliches Merkmal, das einen Menschen als hoch-

sensibel charakterisiert, vielmehr ist es ein Zusammenspiel
verschiedener Aspekte, die sich je nach Persönlichkeit sowohl qualitativ als auch quantitativ stark unterscheiden

können. Laut Elaine Aron stellen folgende vier Indikatoren

Persönlichkeiten und sorgen für langen Nachhall. Hierbei

spielt es keine Rolle, ob es sich um positiv besetzte Gefühle
wie z. B. Glück, Begeisterung, Freude, Interesse und Liebe

oder auch um Angst, Ärger, Zweifel, Misstrauen, Wut, Verachtung oder Unsicherheit handelt.

Mit der Promotion von Dr. Sandra Konrad, in deren Zen-

3. Individuelle Wahrnehmungsfähigkeit
in Bezug auf die Sinne

die verlässliche Trennung von hochsensiblen und nicht von

Sie kann sich auf alle Sinne in jeweils individueller Ausprä-

inzwischen als bestätigt.

Riechen, Hören, Schmecken und taktilem Erleben werden

die Säulen dar, die das Persönlichkeitsmerkmal definieren.

trum die Validierung des Fragebogens von Aron stand, gilt
diesem Persönlichkeitsmerkmal betroffenen Menschen

Die vier Indikatoren von
Hochsensibilität sind:

1. Reizwahrnehmung
und -verarbeitung:
Hochsensible Menschen nehmen innere

und äußere Reize deutlich intensiver und

komplexer wahr als andere Menschen. Man geht davon
aus, dass die Wahrnehmungsfilter, die das Nervensystem schützen, durchlässiger sind, sodass mehr
Informationen in kürzerer Zeit aufgenommen
werden. Neben der geringeren Filterung steht

in der Regel die gesteigerte Wahrnehmung von
Nuancen, den kleinen subtilen Botschaften.

Das Denken ist meist vorausschauend und führt

aufgrund der präzise und detailliert verknüpften

Informationsverarbeitung oft zu folgerichtigen Ein-

gung beziehen. Neben ungefiltertem, intensiverem Sehen,

auch die Stimmungen anderer oder die Atmosphäre in
Räumen in besonderer Weise aufgenommen. Jeder

hochsensible Mensch benennt mindestens eine
überproportional ausgeprägte sensorische Sensitivität, viele Personen reagieren aber auch auf mehreren Kanälen überproportional intensiv.

4. Übererregung
Als Konsequenz aus den die drei beschriebenen

Faktoren ergibt sich schnell eine Übererregung des autonomen Nervensystems. Die
intensive und facettenreiche Reizaufnahme und -verarbeitung, die tiefe, emotionale Reaktionsbereitschaft und die er-

höhte Empfindsamkeit der Sinne sorgen für

eine Datenflut im Gehirn, die ein subjektives

Erleben von Stress und damit die vermehrte Aus-

schätzungen und Entscheidungen. Das bedeutet allerdings

schüttung von Adrenalin und Cortisol verursachen kann.

drücke einzuordnen und zu sortieren. Infolgedessen kön-

Reizbarkeit, körperliche Anspannung mit erhöhtem Mus-

einen erhöhten Zeitbedarf, um alle Informationen und Einnen hochsensible Menschen oft etwas langsamer erscheinen. In jedem Fall benötigen sie ausreichend Ruhephasen,
um das Erlebte sortieren und verarbeiten zu können.

Typische Symptome einer Übererregung sind z. B. erhöhte
keltonus, Unruhe, Aggressivität, Erhitzung, Herzrasen, Zittern, Erröten, Weinen und nachlassende kognitive Fähigkeiten. In der Folge der Überaktivierung kommt es, quasi als

Antwort des überreizten Systems, dann im weiteren Verlauf in der Regel zu Erschöpfungsreaktionen.
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Hochsensible Kinder leichter verstehen lernen

D

as Gefühl schon immer „irgendwie anders“ gewesen

Eine große Empathiefähigkeit

Kindheit an. Hochsensible Kinder achten auf unzähli-

keiten anderer, aber auch für atmosphärische Un-

zu sein, kennen viele hochsensible Menschen von

ge Dinge und bedenken winzige Details, die anderen

in der Regel nicht auffallen und sie stellen kluge Fra-

gen. Viele Erwachsene können sich oft nicht erklären, was

in dem kleinen Menschen vor sich geht. Was sie auszeich-

die sich in feinen Antennen für die Befindlich-

stimmigkeiten in der Klasse zeigt. Sie kann zu kom-

petenten Urteilen und Meinungen verhelfen und bei

ratsuchenden Mitschüler*innen großen Widerhall finden.

net ist häufig eine große Kreativität und ausgeprägte Vorstellungskraft sowie nicht selten ein eher altersuntypischer

Sinn für Humor und großer Gerechtigkeitssinn. Sie können,
wenn sie sich sicher und geborgen fühlen, sehr empathisch,
offen, kraftvoll und sozial kompetent sein.

Zu ihren besonderen Charaktereigenschaften
zählen zum Beispiel:

Die Suche nach dem Sinn

Ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn,

der sich aus starken inneren Werten speist
und auf ein Bedürfnis nach Struktur, Regeln
und Orientierung gründet.

Der positive Aspekt zeigt sich im vermehrten

Streben nach Harmonie, das sich zum Beispiel in

einem wertschätzenden Gesprächsverhalten ausdrücken
kann.

Wenn etwas aus subjektiver Sicht keinen Sinn ergibt, fällt es

ihnen in der Regel schwer Aufgaben zu erledigen oder Aufträge auszuführen. Nicht selten reagieren sie auf – aus ihrer Sicht

Ein starker Perfektionismus,

reichernd kann es jedoch sein, sich individuellen Ideen zur Pro-

möglichst perfekter Vorbereitung

– unsinnige Anforderungen mit Trotz oder Verweigerung. Beblemlösung zu öffnen und flexibel zu sein, statt an festen
Schemata festzuhalten. Die Frage: „Wie könnte die Aufgabenstellung für dich Sinn machen, vielleicht ist eine andere He-

der sich oft in hohem Anspruch,

und Umsetzung eigener Ziele ausdrückt.

rangehensweise denkbar und kommt auch anderen entgegen“, versetzt nicht selten Berge.

Eine lebhafte Vorstellungskraft

mit schier unerschöpflicher Kreativität. Gepaart ist

Eine vernetzte Art zu denken

Das besondere Potenzial in dieser

Eigenschaft liegt insbesondere in

einer hohen Auffassungsgabe, einem

ausgeprägten Überblick über den Ge-

sie mit einer oft praktisch orientierten Herange-

hensweise, weil Hochsensible – als verstärkt in Bil-

dern Denkende – in der Regel unterschiedlichste

Handlungs- oder Gestaltungsvarianten schnell und effektiv
überblicken und abwägen können.

samtzusammenhang, dem Einkalkulieren von Eventualitäten

und damit verbunden eine oft überraschende Reaktions-

fähigkeit bei auftretenden Problemen, weil vieles im Vorfeld
bereits durchdacht wurde.

Ein sensibler Körper,

der Stress und Belastungen zumeist zuverlässig und schnell körperlich sichtbar

macht. So werden Missstände, die durch

ihr zu laut, zu viel, zu hektisch … nicht nur

für diese Kinder gesundheitsschädlich sind,

sondern das Wohlbefinden aller beeinträchtigen,
unmittelbarer sichtbar.
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Die andere Seite

B

ei allen Potenzialen und Kompetenzen ist jedoch zu

Ein hochsensibles Kind kann nur kraftvoll agieren, wenn es

aufgrund der intensiven Reizverarbeitung auch eine

nis, Einfühlungsvermögen und das Wissen um seine Veran-

berücksichtigen, dass die benannten Eigenschaften
Kehrseite haben. Hochsensible Kinder reagieren in
der Regel viel heftiger auf äußere Faktoren wie

grelles Licht, laute Geräusche, starke Gerüche,

sich in einem ausgeglichenen Zustand befindet. Verständlagung sind nicht nur der Grundstein für eine gute, wertschätzende Beziehung, sondern wirken aufgrund

der damit verbundenen biochemischen Kör-

Wärme und Kälte, Hunger und Durst. Diese

perreaktion auch auf den überaktivierten

Faktoren können innerhalb kürzester Zeit zu

Teil des Nervensystems. Im Erleben von

einer kompletten Überreizung ihres hoch-

Wertschätzung und Akzeptanz – mit all

sensiblen Nervensystems führen und starke,

seinen Stärken gesehen und auch sei-

scheinbar unvorhersehbare Gefühlsausbrü-

nen Schwächen angenommen und in

che mit sich bringen.

Ordnung zu sein – schüttet der Körper

Oxytozin aus, das regulierend auf einen

Hochsensible Kinder erleben Gefühle oftmals

doppelt und dreifach, d. h., sie sind auf emotionaler

erhöhten Cortisolspiegel einwirkt.

Ebene maximal beansprucht. Somit helfen auch keine (ra-

Rein praktisch ist es für hochsensible Menschen entlastend,

lich!“, „Stell dich nicht so an!“, „Übertreib doch nicht immer

notfalls auch mal zwischendurch, z. B. durch einen Toiletten-

tionalen) Ermahnungen wie: „Sei doch nicht so empfindso maßlos!“, denn erstens appellieren sie an die
Ratio während gerade die Emotionen regieren und zweitens fühlt sich das Kind mit
seinen Empfindungen als falsch und
lernt somit keinen angemessenen

Umgang und darüber hinaus nicht

den eigenen Wahrnehmungen zu vertrauen.

Biochemisch geht das subjektive Erleben

wenn sie Gelegenheit haben sich zum Beispiel in Pausen (oder

gang) mal kurz zurückzuziehen, um sich für einige Minuten
sammeln und regenerieren zu können. Auch die Möglichkeit, einen externen Arbeitsplatz, vielleicht auf dem

Gang vor dem Klassenzimmer, bei Bedarf nutzen zu

können, hilft. Darüber hinaus macht es Sinn, wenn

hochsensible Schüler*innen mit Aufgaben betraut
werden, die ihren spezifischen Kompetenzen ent-

sprechen. So wird ein eher introvertiertes Kind inner-

halb der Klasse lieber Aufgaben übernehmen, die

alleine ausgeführt werden (wie etwa strukturierende, um-

von Stress oft mit einem erhöhten Cortisolspiegel

sorgende oder kreative Dinge, die im Hintergrund ablaufen

Unterzuckerung, leichterer Reizbarkeit oder auch Konzen-

Versorgung von Pflanzen) und vor allem seinen emotionalen

einher. Dieser kann sich zum Beispiel in einer Neigung zu
trationsschwierigkeiten zeigen. Hochsensible Kinder

sollten ausreichend essen, um aufgrund ihres hohen Energiebedarfs mit genügend Kohlehydraten versorgt zu sein.

Manchmal ist es schon hilfreich nachzufragen, ob das Früh-

(z. B. Fegedienste in der Pause, Dekorationsaufgaben oder die
Potenzialen entsprechen, als Ansprachen vor großen Gruppen
zu halten oder repräsentative Tätigkeiten zu übernehmen.

stück bereits gegessen wurde, oder vielleicht auch außer

Fazit

trinken. Außerdem eignet sich auch der Einsatz von Mus-

Zugegeben ... das Leben mit Hochsensibilität ist nicht immer

So können kurze, kraftvolle Bewegungseinheiten wie eine

seine Bezugspersonen. Wenn es gelingt, die Wahrneh-

der Reihe zu erlauben, ins Brot zu beißen oder etwas zu

kelkraft, um überschüssiges Cortisol wieder loszuwerden.

schnelle Schulhofrunde, eine Runde Liegestütze für die
ganze Klasse zwischen zwei Unterrichtseinheiten oder
Ähnliches für (alle!) für Entspannung sorgen.

einfach – weder für das Kind/den Jugendlichen, noch für
mungen der Kinder nicht infrage zu stellen, ihre Grenzen zu
respektieren und ihnen Sicherheit zu geben, lernen sie Stück

für Stück an ihren Grenzen zu wachsen. Aufgrund ihrer

Sensibilität, der frühen Wahrnehmung von atmosphärischen
Störungen in ihrer Umgebung und ihrer ausgeprägten Empathiefähigkeit fordern sie ihre Umwelt als authentische
Begleiter unablässig heraus. Gerade für diese Kinder ist ein

liebevolles sich angenommen Fühlen der wichtigste Grundstein für eine glückliche und gesunde Entwicklung.
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Praxistipps:
Eine Auswahl von Veränderungsimpulsen, die das Leben in
vollen, trubeligen Klassenzimmern etwas erleichtern können

• Als guter Ort wird von vielen hochsensiblen Kindern ein

Platz in der ersten Reihe empfunden, weil es nicht unentwegt die Aktivitäten seiner Mitschüler*innen vor sich im

Blickfeld hat. Dieser Sitzplatz bietet sich vor allem für
Kinder an, die sehr visuell orientiert sind.

Kindern mit vorwiegend auditiver Wahr-

• Eine zusätzliche Idee in Bezug auf mögliche
Sitzplätze kann (je nach Raumgröße/-situation)
die Schaffung von kleinen Nischen im Klassen-

raum sein. Regale, die im 90-Grad-Winkel zur

Wand platziert sind, können für 1-2 Tische etwas
abgeschirmte Nischen entstehen lassen.

• Ein weiteres Thema ist die Klassenraumgestaltung:
weniger ist mehr. Klare Strukturen und Ordnungssysteme,

wenig Dekoration, dafür aber vielleicht weiche Vorhänge

aus natürlichen Materialien an den Fenstern und

nehmung hingegen kommt eher ein Sitz-

Pflanzen auf den Fensterbänken können Wunder

platz entgegen, der ihnen ermöglicht, die

bewirken. In einigen Klassen gibt es z. B. auch ein

Gruppe im Blick zu haben und Geräusche

gemütliches Sofa. Gerade sehr unruhige Kinder

kurz ihrer Quelle zuordnen zu können.

• Auch ein Platz am Fenster kann für Entlas-

tung sorgen; vorausgesetzt es besteht ein stilles

Einverständnis, dass es völlig in Ordnung ist, wenn das

Kind zwischendurch einfach mal raus in die Bäume gucken
darf, wenn es sich überlastet fühlt. Der Kontakt zur Natur

wird von vielen hochsensiblen Menschen als große Ressource erlebt.

profitieren oft von der Möglichkeit sich einen Platz

zu suchen, der ihnen gerade gut tut.

• Viele hochsensible Kinder sind besonders lichtempfind-

lich und neigen dazu auf die Neonbeleuchtung schnell
mit Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen zu

reagieren. Hier hat es sich bewährt, einige Tische unter

einer abgedämmten Beleuchtung zu platzieren. Auch
kann die Erlaubnis, bei Bedarf eine Käppi zu tragen oder

DBV, Motiv Lehrerin, mit dbb Störer, E(LAA)N, ET 29.04./07.10.2019
eine Kapuze aufzuziehen, hilfreich sein.

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit der DBV Krankenversicherung.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.
Besonders als Lehramtsanwärter /-in leisten Sie täglich
viel im stressigen Schulalltag.
Wir sichern Sie dabei von
Anfang an ab mit den erstklassigen Leistungen der privaten
DBV Krankenversicherung zur
Beihilfe. Und das zu besonders
günstigen Ausbildungskonditionen.
Lassen Sie sich von Ihrem
persönlichen Betreuer in Ihrer
Nähe beraten oder informieren
Sie sich unter www.DBV.de.
VBE – E[LAA]N Nr. 71/2019

7

• Neben der Licht- ist auch die Geräuschempfindsamkeit

Hochsensible Jungen haben in ihrer Entwicklung zusätzlich

lerweile sogenannte „Mickey Mäuse“(Ohrenschützer),

schaftlich anerkannten Männerbild entsprechen sollen –

ein großes Thema. In vielen Grundschulen gibt es mitt-

die Kinder, denen es zu laut ist, z. B. bei Einzelarbeiten aufsetzen können. Einige Lehrkräfte nutzen auch gezielt leise Entspannungsmusik, oder CDs mit
Meeresrauschen o. Ä. und sind verblüfft über die Wirkung.

• Auch das Konzept der „Lernbüros“ hat

sich vielfach bewährt. Mit Lernbüro sind

einfache Stellwände gemeint, die Kinder bei

Bedarf auf ihrem Tisch aufstellen können, um sich von dem
Geschehen um sich herum ein Stück weit abzuschirmen.

Hochsensibilität im Jugendalter

mit der Schwierigkeit zu kämpfen, dass sie einem gesellvielleicht auch wollen – in dem eine besondere Feinfühlig-

keit eher eine untergeordnete Rolle spielt. Das kann
dazu führen, dass die Diskrepanz zwischen Außen-

und Selbstbild sich in Verunsicherung, Anpassungsverhalten oder Provokationen zeigt.

Viele von ihnen verstecken ihr verletzbares Inne-

res gekonnt, indem sie sich gleichgültig oder be-

sonders cool geben, sich zurückziehen und Konfron-

tationen vermeiden. Alternativ mögen sie nach außen

eine raue oder provokative Fassade aufbauen und sich als

provokante Rebellen inszenieren. Dieses Verhalten führt

schnell zu Missverständnissen, denn es täuscht ein scheinbar intaktes Selbstwertgefühl vor, das aber oft ein fragiles
Gebilde ist.

Hochsensible Jugendliche sind früh mental sehr reif und

So können gerade in der Pubertät auch vermehrt selbstzer-

Was sie kennzeichnet ist teilweise ein rasanter Wechsel zwi-

der Fall, wenn noch kein gesundes und wertschätzendes

möchten sich als Gesprächspartner auf Augenhöhe erleben.
schen einem reflektiert, kompetenten erwachsenen Anteil

mit großem Drang nach Selbstbestimmung und dem dringenden Wunsch nach Zuneigung und der Sicherheit des Kindes. Obwohl die Jugendlichen zunehmend versuchen, sich

freizuschwimmen, brauchen und suchen sie doch gleichzeitig ein dosiertes Maß an Aufmerksamkeit und Unterstützung.
Die Selbstsicherheit steht noch auf wackeligen Beinen und

gerade diese neue Verunsicherung, die auch mit der veränderten Selbstwahrnehmung einhergeht, kann unter Umständen zu Aggressionen oder auch Rückzugsverhalten führen.

störerische Tendenzen auftreten. Dies ist besonders dann

Selbstverständnis als hochsensibler Mensch entwickelt

werden konnte. Hier ist die Bandbreite zwischen dem subjektiven Erleben von „irgendwie anders“, „falsch“ oder
„minderwertig“ zu sein fließend. Die Versuchung, sich

durch Suchtmittel oder selbstverletzendes Verhalten der

Auseinandersetzung mit sich selbst zu entziehen, wird gerade in diesem Alter für manch einen besonders verlockend. Die besondere Gefahr liegt jedoch darin, dass ihr

hochsensibel reagierender Körper auch stärker und unvorhersehbarer auf Drogen aller Art reagiert.

Die Kompetenzen des Pubertie-

Jugendliche mit Startschwierig-

ren Reizen abzugrenzen, erfährt

nenleben brauchen aufgrund ihres

renden, sich von äußeren und inneeine zusätzliche Herausforderung,
weil viele Erfahrungen aufgrund

der hormonellen Veränderung und

dem veränderten Körpererleben

neu sind, unvorbereitet kommen
und plötzlich anders bewertet
werden. So rückt zum Beispiel das

andere Geschlecht, das früher tendenziell doof war, nun mehr und
mehr in den Fokus.

keiten beim Übergang ins Erwachsekomplexen Innenlebens und der vernetzten Wahrnehmung oft einfach

etwas mehr Zeit. So sind länger
währende Entscheidungsprozesse,

ebenso wie verschiedenartige berufliche Anläufe nicht selten. Viele

erwachsene Hochsensible haben

verzweigte Lebenswege und lebhafte berufliche „Karrieren“ hinter

sich. Für hochsensible Jugendliche empfiehlt sich daher primär eine sorgfältige Berufsberatung, die ihre vielschichtige,

intensive Wahrnehmung und die ausgeprägte Suche nach
individueller Sinnfindung achtsam mit in den Blick nimmt.
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Literaturtipps + Links:

Persönliches zur Autorin:

Eine Auswahl von Fachbüchern:

Selbst hochsensibel und Mutter von zwei

Elaine N. Aron:

Das hochsensible Kind

Wie Sie auf die besonderen Schwächen
und Bedürfnisse Ihres Kindes eingehen.
MVG Verlag 2002.

Jutta Böttcher (Hg.):

Fach.Buch Hochsensibilität

Worauf es in der Begleitung
Hochsensibler ankommt.
Fischer & Gann 2018.
Julie Leuze:

Empfindsam erziehen

Tipps für die ersten 10 Lebensjahre
des hochsensiblen Kindes.
Festland Verlag.

Eine Auswahl von Kinderbüchern:

Magdalena Hanke-Basfeld:

Kindern, beschäftige ich mich seit 2013 in-

tensiv mit dem Temperament der Hochsensi-

bilität. Das Schlüsselerlebnis für die Entschei-

dung, mich hier auch beruflich zu engagieren, hatte ich

auf dem ersten deutschsprachigen Kongress zu Hochsensi-

bilität 2015 in der Schweiz. Dort berichtete ein Lehrer, der

kurz vor seiner Pensionierung stand, von seiner Entdeckung
dieser Persönlichkeitsausprägung:

„Leider habe ich erst jetzt erstmals von Hochsensibi-

lität erfahren und sehr schmerzlich verstanden, wie
viele Kinder ich im Laufe meiner Schulzeit vor die
Wand laufen gelassen habe. Da waren sie immer, die
ewig anderen, störenden, anstrengenden oder ein-

fach besonders fordernden Kinder, die meinen Unterricht blockiert, gestört oder ignoriert haben – so
jedenfalls habe ich es oft subjektiv empfunden. Dass
sie schlicht eine andere Wahrnehmung und Reizver-

arbeitung hatten und mich gar nicht provozieren

wollten, erschüttert und schmerzt mich heute sehr.“

Philipp zähmt den Grübelgeier

Seine Scham und Selbstreflexion haben mich so tief be-

Festland-Verlag 2015.

noch relativ unbekannte Thema zu werden. Seit 2016 trage

(ab ca. 8 Jahren)

Stefanie Kirschbaum:

Wie Betty das Wutgewitter bändigt
(ab ca. 8 Jahren)

Festland-Verlag 2015.
Petra Neumann:

Henry mit den Superkräften
(ab ca. 7 Jahren).

Verlag AMH 2015.
Julie Leuze:

Der Geschmack von Sommerregen
(ab ca. 14 Jahren)

Verlag Egmont Ink 2013.

Interessante Links:

www.hochsensibel.org (wissenschaftliches Netzwerk)
www.sensitivitaet.info (Forscherteam aus dem
deutschsprachigen Raum)

www.hsperson.com (Website von Dr. Elaine Aron)
www.aurum-cordis.de (Kompetenzzentrum
für Hochsensibilität in Buxtehude)

rührt, dass ich beschloss, Botschafterin für dieses ja immer
ich es in Schulen und Kitas, biete Inhouse-Veranstaltungen,

halte Vorträge auf Fachtagungen und Kongressen und arbeite mittlerweile in Münster (Westf.) in eigener Praxis

auch verstärkt im 1:1-Kontakt mit Menschen ganz unterschiedlichen Alters.

Mein größtes Anliegen ist es, den Blick auf hochsensible

Kinder, die biochemischen Zusammenhänge und damit
einhergehenden Auswirkungen achtsam zu schärfen, um
das Erleben und die Wahrnehmungsvielfalt auch mit all

seinen Begabungen sicht- und fühlbar zu machen. Ziel ist

es, individuelles Handwerkszeug anzubieten, das einen
entspannteren Umgang mit den Herausforderungen unterstützt und den Kindern erlaubt, ihre Fähigkeiten möglichst
umfänglich auszuschöpfen.

Wer Erfahrungen aus seinem beruflichen Alltag mit mir
teilen möchten, kann gerne eine E-Mail senden unter
kontakt@wahrnehmungsbegabt.de.

Ich freue mich darüber! Wer mehr erfahren möchte:
www.wahrnehmungsbegabt.de

Mit feingestimmten Grüßen aus Münster
Tanja Gellermann
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