
HOCHSENSIBLE
KINDER 

Ein visueller Leitfaden zur Erkennung von 

mit wissenschaftlich belegten Fakten und Strategien

Hochsensibilität und zur Förderung der

Entwicklung hochsensibler Kinder

in einer überwältigenden Welt
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Was bedeutet
Hochsensibilität? 

Hochsensible Menchen sind wie Orchideen: sie blühen
wunderschön, jedoch benötigen sie bestimmte Voraussetzungen
um zu gedeihen. Die 30% der Kinder mit einer geringeren
Sensibilität können mit der Blume Löwenzahn verglichen werden.
Die übrigen 40% weisen eine durchschnittlische Sensiblität auf
und können mit Tulpen verglichen werden. 

20-30%  
sind hochsensibel. 

der Menschen 

Mit anderen Worten: hochsensible Kinder
werden mit der Tendenz geboren, viele
Details in ihrer Umgebung tief
wahrzunehmen und lange nachzudenken,
bevor sie handeln. 

Hochsensibilität ist eine genetisch
bedingte Temperamentseigenschaft, die
eine verstärkte Wahrnehmung und eine
sehr tiefe Verarbeitung der eigenen
Erfahrungen mit sich bringt.  

1,2,3

3,4,5
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Es ist wichtig daran zu denken, dass Hochsensibilität keine
psychische Störung ist.  
Hochsensibilität ist ein menschlicher Charakterzug. 
Jedermann ist bis zu einem gewissen Grad sensibel. 
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Wie werden hochsensible
Kinder erkannt?
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Erhöhte Verarbeitungstiefe 

Bewusstsein für Feinheiten
Hochsensible Kinder nehmen kleine Veränderungen in ihrer
Umgebung sehr genau wahr.

Hochsensible Kinder erleben die Welt anders als andere. Kinder
bringen ihre Sensiblität auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck. 

Sie werden viel stärker von ihren fünf Sinnen beeinflusst, da ihre Sinne
geschärfter sind und ihr Hirn Informationen auf eine tiefere Art und Weise
verarbeitet als weniger sensible Kinder. Hochsensible Kinder bemerken
zum Beispiel leichte Temperaturschwankungen und nehmen subtile
Stimmungsschwankungen bei anderen sehr schnell wahr. 

Da hochsensible Kinder Informationen tief verarbeiten, neigen  sie
dazu auch tiefgründig zu denken.

Sie scheinen im Allgemeinen mehr wahr zu nehmen und
über ihre Erfahrungen mehr nachzudenken. Sie ziehen
gerne verschiedene Perspektiven in Betracht, was sie oft
zu langsamen Entscheidungsträgern macht. Manchmal
brauchen sie länger Zeit, um sich neuen Umgebungen
anzunähern. Hochsensible Kinder neigen auch dazu sich
an mehr zu erinnern als weniger sensible  Kinder.
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Bitte beachten Sie, dass jedes hochsensible Kind anders ist. Es kann
stark variieren, wie sensibel ein hochsensibles Kind ist und worauf
es sensibel reagiert. Diese Unterschiede werden sowohl durch die
Gene als auch durch die Umwelt verursacht, welche das Verhalten,
die Emotionen und Gefühle eines hochsensiblen Kindes beeinflussen
können. 

1
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Sie haben tiefe Gefühle und damit intensive
Reaktionen. Sie können in einer positiven Umgebung
extrem glücklich sein, aber auch unglaublich traurig
oder wütend werden, wenn sie überfordet sind oder
eine Ungerechtigkeit wahrnehmen oder erfahren. Bei
hochsensiblen Kindern in einem nicht optimalen
Umfeld, besteht ein grosses Risiko, dass sie Gefühle
wie Traurigkeit verinnerlichen und lange über negative
Dinge grübeln. 

Leichte Überstimulierbarkeit
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Emotionale Intensität

Da hochsensible Kinder ihre Umwelt sehr aufmerksam
wahrnehmen, kann Trubel sie leicht überfordern. 

Ihr Hirn registriert viele Empfindungen, mehr als die
Hirne weniger sensibler Kinder, und das kann,  wenn die
Umgebung nicht gut strukturiert, sehr chaotisch oder
überwältigend ist, dazu führen, dass sie sich durch diese  
vielen Reize verwirrt fühlen. In einer solchen Umgebung
registriert das Hirn sehr viele Empfindungen, so dass das
Kind schnell unruhig und müde werden kann und sich von
allem, was ringsum geschieht, abgelenkt werden kann.
Eine Überreizung kann zum Beispiel durch einen heftigen
Knall, ein tickendes Geräusch im Hintergrund, einen
überfüllten Ort, oder zu vielen Dingen die gleichzeitig
gemacht werden müssen, verursacht werden. 
   

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass hochsensible Kinder sowohl
auf positive wie auch auf negative Erfahrungen emotional heftig
reagieren können. 1

Diese emotionale Intensität kann dazu führen, dass
sich Kinder selbst in positiven, jedoch überstimulie-
renden Umgebungen wie einer Geburtstagsfeier oder
einem Vergnügungspark, überfordert fühlen. 
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Stärken der Hochsensibilität
Hirnscans zeigen, dass hochsensible Menschen in Hirnstrukturen,
welche Emotionen und Empathie verarbeiten, eine erhöhte Hirnaktivität
aufweisen, was dazu führt, dass sie Emotionen intensiver empfinden und
sich auch der Emotionen anderer stärker bewusst sind. 
Gerade weil sie sich der Gefühle anderer so stark bewusst sind, neigen
hochsensible Kinder dazu, die Bedürfnisse anderer vor ihre eigenen zu
stellen, was sie im Vergleich zu weniger sensiblen Kindern verletzlicher
machen kann. 

Hochsensible Menschen sind sehr wertvoll für die Gesellschaft,
gerade weil sie die Umwelt tief verarbeiten.

Im Vergleich zu anderen Kindern, sind sie sich stärker der

Gefahren, subtiler Veränderungen 
und möglicher Probleme
bewusst. 

Hochsensible Menschen zeigen

mehr Einfühlungsvermögen und 
Kreativität 
im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, weil ihre

Hirnareale tendenziell
mehr verbunden sind. 

Eine hohe Sensibilität führt möglicherweise dazu, dass Kinder ängstlich
sind, leicht überwältigt werden, oder sich aufregen, wenn die Umgebung
nicht optimal ist. Dies könnte eine zusätzliche Herausforderung
darstellen für die anspruchsvolle und belohnende Aufgabe, 
Eltern oder Betreuer hochsensibler Kinder zu sein. 

8



was auch ein

Frühwarnsystem für Bedrohungen 

Diese natürliche Überlebensstrategie ist
wirksam, weil sie bei einer Minderheit von

Individuen zu finden ist, welche die Aufgabe
haben, die Bevölkerung zu warnen. Das ist ein

Grund, warum nur etwa 20-30% der
Menschen eine höhere Sensibilität  haben. 

Eine hohe Sensibilität kann als
Überlebensstrategie betrachtet
werden:

verstärktes Bewusstsein für
Möglichkeiten 

Da hochsensible Personen im Vergleich zur
Allgemeinbevölkerung  mehr und tiefer
wahrnehmen, nehmen sie auch subtile
Veränderungen sehr schnell wahr, und
haben dadurch ein

7
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sein kann.
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Hochsensible Kinder werden von Lehrern oder Betreuern manchmal
fälschlicherweise für Kinder mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- oder
Hyperaktivitätsstörung) oder Autismus-Spektrum-Störung (Stufe 1,
auch Asperger-Syndrom genannt) gehalten. 

Hochsensible Kinder können, wie auch Kinder mit
ADHS, leicht abgelenkt werden, weil sie sehr viele
Details in ihrer Umgebung wahrnehmen. 
Hochsensible Kinder können sich jedoch in der Regel
gut beherrschen und konzentieren, wenn sie sich in
einer unterstützenden Umgebung ohne
Ablenkungen befinden, während Kinder mit ADHS
selbst in ruhigen Umgebungen Schwierighkeiten
haben, sich zu beherrschen und zu konzentieren. 

Die rechte Seite des Hirns eines hochseniblen
Kindes ist aktiver als bei Kindern mit ADHS, bei
welchen die linke Seite des Hirns aktiver ist.  

Unterschiede zu ADHS 
und Asperger

9,11
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Kinder mit dem Asperger-Syndrom wie auch hochsensible Kinder nehmen
viele Details in ihrer Umwelt wahr und sind dadurch im Vergleich zur
Allgemeinbevölkerung sehr schnell überfordert. 
Wie eine Studie mit Hirnscans bestätigt, sind Hochsensbile Kinder jedoch
sehr  einfühlsam und verstehen die Emotionen anderer, während Kinder
mit Asperger-Syndrom Schwierigkeiten haben, die Gefühle anderer
Menschen zu verstehen. Wichtig zu wissen ist, dass Hochsensiblität eine
normale Temperamentseigenschaft und keine Störung ist. 9,10,11



Was sind typische Fehler?
 

Umwelt, um zu gedeihen!

Hochsensible Kinder brauchen eine 

strukturierte,
 unterstützende,

friedliche

Hochsensible Kinder fühlen
sich unwohl in

neuen Umgebungen,
grossen Gruppen,
überfüllten Orten,
wie zum Beispiel in chaotischen
Klassenzimmern oder beim
Leistungssport. 

Für Eltern, Lehrer und Betreuer kann es nützlich
sein, sich typischen Fehlverhaltens im Umgang
mit hochsensiblen Kindern bewusst zu sein:

Vermeiden Sie Sprüche wie "es ist nichts passiert",
"hör auf zu weinen" oder "du nimmst das zu ernst". 

Versuchen Sie stattdessen, ihre Schwierigkeiten zu
verstehen,

ihre Gefühle zu bestätigen
(ohne ihnen unbedingt zu sagen, dass sie recht haben),

indem Sie Ihre Unterstützung zeigen, z.B. indem Sie die
Kinder umarmen oder mit bestätigenden Aussagen wie

"Ich verstehe, dass das schwierig für dich sein kann",
 "Erzähle mir mehr darüber". 

9
Sagen Sie dem Kind nicht, was es
fühlen soll.



Kopf- oder Bauchschmerzen
 klagt

Wenn ein Kind häufig über 

Das Hirn von hochsensiblen
Kindern verarbeitet Gefahren 

 tiefer als das von anderen
Kindern. 

Unterschätzen Sie
ihre Ängste  nicht

indem Sie zum Beispiel darauf
hinweisen, dass andere nicht weinen
oder keine Angst haben. 
Vergleiche könnten dazu führen, dass
diese Kinder mit sich selbst
unzufrieden werden und sich anderen
unterlegen fühlen könnten. Drängen
Sie hochsensible Kinder nicht, neue
Dinge auszuprobieren, sondern
versuchen Sie sie sanft zu ermutigen.

kann der Schmerz Ausdruck einer
unangenehmen Situation sein.

Unbehagen sollte nicht als Vorwand
betrachtet werden, um

Aufmerksamkeit zu erregen, sondern
als echten Schmerz wahr genommen

werden. 

Vergleichen Sie
hochsensible Kinder nicht
mit weniger sensiblen Kinder

10
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6.  Bereiten Sie ein sensibles Kind Schritt für Schritt auf
bevorstehende Veränderungen vor. 

Geeignete 
Bewältigungsstrategien
1.  Aufbau des
Selbstwertgefühls.
Schätzen Sie die Sensibilität des Kindes, zum Beispiel
seine Fähigkeit, Details wahrzunehmen. 
. 
2.  Sorgen Sie für Puffer, um Überstimulationen zu
vermeiden.  
Benutzen Sie z. B. Ohrstöpsel oder Ohrenschütze,
wenn Sie an einen lauten Ort gehen. Manche Kinder
benutzen diese auche in der Schule.

4.  Geben Sie einem sensiblen Kind genügend Zeit,
um sich zu beruhigen und nachzudenken.
Überladen Sie die Tage nicht mit Aktivitäten.
Erlauben Sie dem Kind, Zeit für sich selbst zu haben.

11
5.  Schaffen Sie Gewohnheiten und
Routinen.

Verrichten Sie z.B. Aktivitäten immer auf die gleiche
Art und Weise, und zur selben Zeit, damit das Kind
weniger überrascht wird.

Sprechen Sie über mögliche Szenarien und schaffen
Sie eine Umgebung, die gleichzeitig fürsorglich ist
und Grenzen setzt. 

3.  Helfen Sie einem sensiblen Kind Gefühle zu erkennen
und auszudrücken. 
Erstellen Sie eine Liste mit Aktivitäten zur
Bewältigung schwieriger Emotionen. 

7,12



7. Vermittlung von Selbstberuhigungstaktiken für Erwachsene
Üben Sie die IMPROVE-Aktivitäten zur Stresstoleranz (basierend auf DBT).

Wenn Sie eine Situation nicht vermeiden können und diese gut
bewältigen wollen, gibt es die Möglichkeit die IMPROVE-Taktik
anzuwenden.

Stellen Sie sich einen sicheren Ort vor. Stellen
Sie sich vor, das Leben läuft gut. Stellen Sie
sich einen Ort der Entspannung vor.  

Bildmaterial (Imagery)

Finden Sie eine Erklärung für diese Situation. 
Konzentrieren Sie sich auf das Positive.

Bedeutung (Meaning)

Bitten Sie darum, Kraft zu erhalten.
Verlassen Sie sich auf eine höhere Macht.

Gebet (Prayer)

Hören Sie entspannende Musik. 
Verbringen Sie Zeit in der Natur. 

Entspannung (Relaxing)

Eine Sache nach der anderen (One thing at a time)

Erlauben Sie sich eine Verschnaufpause. 
Entspannen Sie sich z.B.  auf dem Sofa. 

Unterbrüche (Vacation)

Sprechen Sie sich Mut zu.
 "Ich schaffe das!". 

Ermutigung (Encouragement)

12
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Seien Sie achtsam. 
Konzentrieren Sie sich auf eine  Sache. 
Atmen Sie langsam. 
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Der Fragebogen: Ist ein Kind hochsensibel?
 Den Fragebogen, den Sie unter diesem Link finden, ist wissenschaftlich validiert: 

 https://sensitivityresearch.com/de/selbsttests/test-fur-kinder-8-18-jahre/
Es handelt sich nicht um ein Diagnoseinstrument, da hohe Sensibilität eine
Charachtereigenschaft und keine Störung ist.

Nachschlagewerk: Das hochsensible Kind von  Elaine N. Aron 
Ein anderes nützliches Naschlagewerk speziell für Kinder mit starken Emotionen (nur in Englisch
verfügbar). "Parenting a child who has intense emotions: Dialectical behavior therapy skills to help your
child regulate emotional outbursts and aggressive behaviors" von Harvey e Penzo.

Wissenschaftliche Referenzen: 



Hochsensibilität bezieht sich auf ein genetisch bedingtes
Temperamentsmerkmal, das eine verstärkte Wahrnehmung und eine
sehr tiefe Verarbeitung der eigenen Erfahrungen mit sich bringt. Mit
anderen Worten: Hochsensible Kinder neigen von Geburt an dazu,
mehr Einzelheiten in ihrer Umgebung wahrzunehmen und sehr tief
über alles nachzudenken, bevor sie handeln.  

 
Diese Broschüre basiert auf soliden wissenschaftlichen Erkenntnissen
und zielt darauf ab, Eltern und Betreuer über Hochsensibilität  bei
Kindern zu informieren, und ihnen Möglichkeiten zur Erkennung von
Hochsensibilität sowie Strategien zur Vermeidung typischer Fehler zur
vermitteln, damit sich hochsensible Kinder in einer unterstützenden
Umgebung sicher entwickeln können. 

Weitere Informationen:

HTTPS://WWW.HSP-PAS.CH 

KONTAKT: HSP.PAS.CH@GMAIL.COM 
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