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THEMA

«Es ist nichts Negatives, hochsensibel zu sein»
SCHULSTART  JEDE FÜNFTE PERSON IST HOCHSENSIBEL – SOZIALPÄDAGOGIN NICOLE LEU ERZÄHLT WAS DAS BEDEUTET

Nicole Leu aus Schenkon ist So-
zialpädagogin und Hochsensibi-
litäts-Coach. Im Interview er-
zählt sie, wie man Hochsensibili-
tät bei Kindern erkennt und wie 
ihnen der Schulstart optimal ge-
lingt. 

Nicole Leu, was ist die Hochsen-
sibilität?
Die Hochsensibilität ist ein Persön-
lichkeitsmerkmal. So, wie jemand mit 
der Eigenschaft, stur zu sein, auf die 
Welt kommt, kommt ein Teil der Men-
schen hochsensibel auf die Welt. Die 
gängigen Zahlen liegen zwischen 15 
und 20 Prozent. Also jede fünfte Per-
son. Neuste Studien reden sogar von 
30 Prozent. Hochsensible Menschen 
nehmen mehr wahr, sie nehmen de-
taillierter, intensiver und feinfühliger 
wahr als die restlichen Menschen. Es 
ist jedoch keine Krankheit, es gibt kei-
ne Diagnose oder Medikamente, die 
man einnehmen muss. Hochsensibili-
tät wird vererbt. Jeder, der ein hoch-
sensibles Kind hat, kann sich im Ver-
wandtenkreis umsehen und schauen, 
wer ebenfalls hochsensibel ist.

Wie zeigt sich die Hochsensibili-
tät bei Kindern? 
Es kann sein, dass das Kind beim 
Spielen plötzlich nicht mehr will und 
aus dem Trubel raus möchte oder 
plötzlich eine Blockade hat. Es kann 
sein, dass in einen Moment alles in 
Ordnung ist und im nächsten Moment 
fängt es an zu weinen, hat einen Wut-
anfall oder es zeigt überdrehtes Ver-
halten. Das passiert im Grunde ge-
nommen dann, wenn das Kind 
überreizt ist. Wenn es zu viele Inputs 
hat und damit nicht mehr umgehen 
kann.

Welche Eigenschaften hat ein 
hochsensibles Kind? 
Wichtig zu sagen ist: Hochsensible 
Menschen sind wie alle Menschen 
sehr individuell. Eine Eigenschaft 
kann auf ein Kind zutreffen und auf 
das andere wieder nicht, es können 
beide Kinder trotzdem hochsensibel 
sein. Oft sind die hochsensiblen Kin-
der nicht die sogenannten «einfa-
chen» Kinder und oft nicht so flexibel. 
Es kann sie stark durcheinander brin-
gen, wenn der Alltag nicht so ist, wie 
sie sich das gewohnt sind. Man nimmt 
sie oft auch als Träumer wahr, weil sie 
sich oft so viel überlegen. Auch sehr 
typisch ist das «Hungerböswerden». 
Dass, wenn sie Hunger haben, die 
Stimmung ganz rasch kippen kann. 
Sie mögen keine autoritären Perso-
nen. In der Regel kommt man bei 
hochsensiblen Kindern nicht weit, 
wenn man ihnen etwas befiehlt oder 
sie zu etwas zwingen möchte. Auch 
ganz schwierig ist, wenn etwas keinen 
Sinn macht für sie. Da reagieren sie 
sehr stark drauf. Sie mögen oft keine 
Überraschungen. Sie sind auch eher 
perfektionistisch und wollen keine 
Fehler machen. Was Entwicklungs-
schritte angeht, brauchen sie oftmals 
mehr Zeit. Sie sind eher keine Drauf-
gänger, wollen lieber etwas länger 
ausprobieren, bis sie es richtig kön-
nen, und machen dann den nächsten 
Entwicklungsschritt, wenn sie sich 
ganz sicher fühlen.

Wie kann man herausfinden, ob 
das eigene Kind hochsensibel 
ist? 
Es gibt vier Indikatoren, die darauf 
hinweisen, dass ein Kind ziemlich si-
cher hochsensibel ist. Zum einen eine 
gründliche Informationsverarbeitung. 
Ganz typisch ist, dass sie ganz viel 
überlegen und das tiefgründig und 
weit im Voraus. Sie machen sich über 
Sachen Gedanken, die man von einem 
so jungen Kind nicht erwarten würde. 
Mit diesen Überlegungen möchten sie 

Unsicherheiten, die auf sie zukom-
men könnten, reduzieren. Ein weiterer 
Indikator ist die emotionale Intensi-
tät. Sie spüren ihre Emotionen sehr 
intensiv. Sie leiden stark mit, wenn es 
jemandem nicht gut geht. Zudem gibt 
es die sensorische Empfindlichkeit. 
Sie sehen sehr gut, ihnen fällt vieles 
auf. Sie hören gut, sind eher schreck-
haft. Sie sind geruchs- und ge-
schmacksempfindlich. Etwas kann zu 
weich, zu scharf sein oder die Konsis-
tenz ist nicht richtig. Manche Kinder 
können herausschmecken, ob der 
Rahm jetzt von der Migros oder vom 
Volg ist. Viele sind sehr feinfühlig auf 
der Haut und haben beispielsweise 
Probleme mit Socken oder mit den 
Kleider-Etiketten. Der letzte Indikator 
ist die Übererregbarkeit. Durch das 
viele, tiefgründige und intensive 
Wahrnehmen sind sie oftmals schnel-
ler überreizt. Dies kann sich mit Blo-
ckaden, Wutausbrüchen, überdrehtem 
Verhalten, Weinen oder körperlichen 
Symptomen wie Bauchschmerzen und 
gestresst sein äussern. Durch die vie-
len Reize können hochsensible Kinder 
auch rascher ermüden als andere Kin-
der. 

Sind das nicht Eigenschaften, die 
auf viele Kinder zutreffen könn-
ten?
Sehr viele sogar. Es kommt auf die 
Kombination und die Intensität der 
Eigenschaften an. Alle Menschen sind 

sensibel. Die Forschung sagt, dass 30 
Prozent eher unterdurchschnittlich 
sensibel sind, 40 Prozent – die grosse 
Mehrheit – sind durchschnittlich sen-
sibel und die restlichen 30 Prozent, 
sind sehr sensibel. Oft ist der Über-
gang dieser Stufen fliessend. Span-
nend ist auch, dass unter den Hoch-
sensiblen 30 Prozent extrovertiert und 
70 Prozent introvertiert sind. Das 
heisst, nicht alle Hochsensiblen sind 
auch zurückhaltend. 

Haben Hochsensible auch beson-
dere Stärken?
Sie haben eine ausgeprägte Sozial-
kompetenz. Eine grosse Empathiefä-
higkeit. Sie können sich sehr gut in 
andere hineinversetzen. In der Regel 
sind das die Kinder, die anderen gerne 
eine Freude machen und gerne jeman-
den zum Lachen bringen. Wenn ein 
Kind traurig in der Ecke steht, ist es 
oft das hochsensible Kind, das hin-
geht und es tröstet. Sie haben einen 
starken Gerechtigkeitssinn. Sie wol-
len, dass es allen gut geht. Sie sind 
sehr hilfsbereit, zuverlässig und ha-
ben eine gute Intuition. Sie sind auf-
merksame Zuhörer und Beobachter. 
Sie können relativ früh komplexe Zu-
sammenhänge machen und haben be-
reits früh eine gute Reflexionsfähig-
keit. So kann man mit ihnen bereits 
früh in die Auseinandersetzung ge-
hen. Durch diese nicht altersentspre-
chenden Fähigkeiten wirken sie oft 

frühreif oder weise. Ganz oft sind sie 
auch kreativ, haben ein besonderes 
Gespür für Farben und Musik. 

Welchen Herausforderungen be-
gegnen sie im Alltag?
Die grösste Herausforderung ist die 
Überreizung. Im Gleichgewicht zu 
bleiben zwischen «mir ist wohl» und 
«jetzt ist es mir zu viel». Es kann bei-
spielsweise sein, dass eine Geburts-
tagsparty für ein Kind zwar toll ist, 
aber am Ende einfach zu viel. Zu laut, 
zu bunt, zu viele Kinder,  zu viel Zu-
cker. Eine Überreizung geschieht oft-
mals, wenn es mit anderen Menschen 
zusammen ist. Beispielsweise in einer 
Schulklasse. 

Was ist das herausfordernde an 
Schulklassen?
Für Hochsensible kann es schwierig 
sein, sich in Strukturen und starre 
Systeme begeben zu müssen, wo man 
vermeintlich meint, nicht vor- oder 
nachgeben zu können. Vielerorts wür-
de es ihnen aber gut tun, wenn man 
ihnen zum Beispiel eine oder mehrere 
kurze Pausen gönnt. Zudem gibt es in 
einer Schulklasse viele Reize, Dyna-
miken wie beispielsweise Streitigkei-
ten, Stimmungen anderer Schüler und 
Eindrücke, welche herausfordernd 
sein können.

Was kann man da machen?
Ihnen in der Freizeit genügend Leer-
zeiten ermöglichen, um runterzufah-
ren. Den Eltern rate ich jeweils, die 
Woche entsprechend zu strukturieren. 
Wenn das Kind beispielsweise einen 
strengen Morgen im Kindergarten hat-
te, ist es besser, am Nachmittag kei-
nen straffen Terminkalender zu ha-
ben. Stattdessen könnte man in den 
Wald gehen oder bewusst reizarme 
Aktivitäten machen. Oder beispiels-
weise in der Schulklasse, wenn viel 
herumgelaufen wird, es laut ist, kön-
nen das für das Kind zu viele Reize 
sein. Da kann ein Gehörschutz helfen, 
damit es sich konzentrieren kann. Oft 
ist auch das Einschlafen eine Heraus-
forderung. Da sind Rituale wichtig. 
Am besten ist, wenn man abends im-
mer wieder die gleichen Sachen und 
Abläufe macht oder mit ihnen den Tag 
bespricht, damit sie das Erlebte verar-
beiten können. 

Gibt es die Hochsensibilität auch 
bei Erwachsenen?

Ja. Hochsensibel kommt man auf die 
Welt und man bleibt es für den Rest 
seines Lebens. Die Frage ist nur, wel-
chen Umgang man damit hat. Viele 
Erwachsene reagieren nicht mehr so 
stark wie die Kinder, weil sie beige-
bracht bekommen haben, dass sie 
nicht so sein sollen. Wenn der Papi 
oder das Mami einem hundert Mal sa-
gen, «jetzt tu doch nicht so», tut man 
irgendwann auch nicht mehr so. Nicht 
weil man sich damit wohlfühlt, son-
dern weil man es so beigebracht und 
sich an trainiert bekommen hat. Man 
passt sich den Normen an.

Sie selber bezeichnen sich eben-
falls als hochsensitiv. Wie zeigt 
sich das bei Ihnen?
Ich bin auf allen Sinnesebenen sehr 
sensibel. Bei mir ist aber das Zwi-
schenmenschliche sehr ausgeprägt. 
Ich kann die Person vis-à-vis sehr 
schnell gut und tiefgründig wahrneh-
men, was für meinen Job ein grosses 
Geschenk ist. Ich muss mich aber 
auch dementsprechend bewusst ab-
grenzen, damit ich nicht alles aufneh-
me. Diese Abgrenzung kann man sich 
aneignen, als würde man einen Mus-
kel trainieren. Ich brauche auch viele 
Leerzeiten, in denen ich bewusst 
nichts unternehme oder abmache. 
Und ich bin ganz oft in der Natur. Ich 
mag keinen Small Talk, da bin ich 
ganz schlecht darin. Überraschungen 
mag ich auch nicht. 

Haben Sie Tipps für einen gelun-
genen Schulstart? 
Übergangssituationen wie vom Kin-
dergarten in die Schule können 
schwierig sein. Oder zum Teil kann 
auch schon schwierig sein, wenn die 
Ferien anfangen oder zu Ende gehen. 
Deshalb ist die bewusste Vorbereitung 
darauf wichtig. Beispielsweise könnte 
man den Schulweg ablaufen, falls nö-
tig mehrmals. Eventuell die Lehrper-
son und das Klassenzimmer besu-
chen. Vielleicht auch die Schulgspänli 
schon einmal kennenlernen. Den 
Schulalltag besprechen mit Hilfe des 
Stundenplans. Beim Vorbereiten geht 
es darum, die Unsicherheit in Sicher-
heit umzuwandeln. Mit Informationen 
kann man ihnen Sicherheit geben.  Es 
ist auch nicht schlau, am Wochenen-
de vor dem Schulstart noch in den 
Europapark zu gehen oder erst dann 
aus den Ferien zurückzukehren. Man 
kann dem Kind viel Sicherheit geben, 
wenn man im Alltag alles beim Ge-
wohnten lässt. Also nicht am Abend 
vorher noch das komplette Zimmer 
umstellt. Auch extrem wichtig ist, viel 
Verständnis zu zeigen. Auch wenn 
man vielleicht nicht nachvollziehen 
kann, warum das Kind so gestresst ist.
 
Warum liegt Ihnen dieses Thema 
so am Herzen?
Mir wurde bereits oft von Eltern ge-
sagt, dass in dem Moment, indem sie 
realisierten, dass ihr Kind hochsensi-
bel ist und es akzeptiert haben, es ih-
nen Erleichterung in den Alltag ge-
bracht hat. Davor war es immer ein 
Kampf mit dem Kind, verbunden mit 
ganz viel Frust, Unsicherheit oder 
Verzweiflung auf beiden Seiten. Statt-
dessen anzuerkennen, dass diese Din-
ge für das Kind wirklich Stress bedeu-
ten können, ist sehr wichtig. Für das 
Kind und dessen positive Entwick-
lung des Selbstwertgefühls ist das so 
eminent wichtig. Und ein positives 
Selbstwertgefühl begleitet Kinder das 
Leben lang. Wenn man sagt: «Stell 
dich nicht so an», heisst das für das 
Kind im Grunde, dass es den Erwar-
tungen nicht genügt, was fatal sein 
kann.  Meine Vision ist, dass es ir-
gendwann einfach etwas Natürliches 
ist. Denn es ist nichts Negatives, 
hochsensibel zu sein. Es ist normal.  
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