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Zusammenfassung 
In dieser Arbeit werden die vier personal-existentiellen Grundmotivationen nach Alfried 

Länge und Viktor Frankl erklärt. Dann wird das Konzept der Hochsensibilität von der 

amerikanischen Psychologin Elaine Aron erläutert, wonach Hochsensibilität eine er-

höhte Reizempfindlichkeit ist. Anschliessend werden konkrete Themen aus dem Be-

reich der Hochsensibilität mit den vier Grundmotivationen verknüpft und reflektiert. 

Hierbei wird ein Verständnis entwickelt, wonach hochsensible Menschen einerseits 

mehr Herausforderungen auf den Ebenen der ersten drei Grundmotivationen haben, 

jedoch dafür besondere Fähigkeiten auf Ebene der vierten Grundmotivation besitzen. 

Zum Schluss werden daraus konkrete Empfehlungen für die Beraterpraxis formuliert. 

SCHLÜSSELWÖRTER: personal-existentielle Grundmotivationen, Hochsensibilität, 

Reizempfindlichkeit, Beratung 

 

 

Abstract 
HIGH SENSITIVITY IN THE FIELD OF THE FOUR FUNDAMENTAL MOTIVATIONS 

In this paper the four personal-existential fundamental motivations of Alfried Längle 

and Viktor Frankl will be explained. Further the concept of high sensitivity developed 

by the American psychologist Elaine Aron will be illustrated. She defines high sensitiv-

ity as an increased sensitivity to stimuli. Thereafter practical high sensitivity issues will 

be linked with the four personal-existential fundamental motivations and reflected. In 

this way an understanding is developed according to which highly sensitive persons 

experience more challenges on the levels of the first three fundamental motivations, 

but they have special skills on the level of the fourth fundamental motivation. Finally, 

practical recommendations will be given for counselling. 

KEYWORDS: personal-existential fundamental motivations, high sensitivity, sensitivity 

to stimuli, counselling 
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«Die meisten Leute bemerken vielleicht die Möbel und die anderen Men-

schen, wenn sie ein Zimmer betreten, mehr aber auch nicht. HSM [Hoch-

sensible Menschen, Anmerkung R. Kübler] können, ob sie es nun wollen 

oder nicht, sofort auch die frische oder verbrauchte Luft im Raum wahrneh-

men, die vorherrschende Stimmung, die Freundschaften und Feindschaften 

sowie die Persönlichkeit desjenigen erahnen, der die Blumen arrangiert 

hat.» (Aron 2019, 27) 

 

1. Einleitung 
Die vorliegende Arbeit dient als meine Abschlussarbeit für die Ausbildung in Logothe-

rapie und existenzanalytischer Beratung und Begleitung, die ich im Herbst 2015 be-

gonnen habe. Das Thema meiner Abschlussarbeit lautet «Hochsensibilität im Feld der 

vier Grundmotivationen». Konkret möchte ich hier der Frage nachgehen: Wie lässt sich 

das Konzept der Hochsensibilität von Elaine Aron im Feld der vier Grundmotivationen 

der Existenzanalyse und Logotherapie verstehen? 

Die vier Grundmotivationen stellen die vier Grundbedingungen für erfüllende Existenz 

dar und gehen auf Alfried Längle und Viktor Frankl zurück. Dabei sind die ersten drei 

Grundmotivationen der so genannten Existenzanalyse zuzuordnen. Existenzanalyse 

wird definiert als «eine Analyse der Bedingungen für eine erfüllende Existenz». (Längle 

2013a, 20) Die vierte Grundmotivation beinhaltet die Sinnthematik und kann der so 

bezeichneten Logotherapie zugeordnet werden. Logotherapie wird definiert als «Be-

gleitung und Unterstützung in der Sinnsuche». (Längle 2013a, 27) 

Der Begriff und das dahinterstehende Konzept der «Hochsensibilität» geht auf die 

amerikanische Psychologin Elaine Aron zurück, die seit fast 30 Jahren darüber forscht 

und schreibt. Was bedeutet «Hochsensibilität»? Gemäss Aron kann man Hochsensi-

bilität sehr kurz gefasst mit dem Ausdruck «erhöhte Reizempfindlichkeit» (Aron 2019, 

37) definieren. Sie erklärt: «Wenn man Hochsensibilität feststellen will, hält man Aus-

schau nach vier Kategorien: Gründliche Informationsverarbeitung, Übererregbarkeit, 

emotionale Intensität und sensorische Empfindlichkeit.» (Aron 2014, 46) Etwa 15 bis 

20 Prozent der Menschen sind hochsensibel. (vgl. Aron 2014, 43) 

Dieses spannende Konzept in Kombination mit dem hohen Anteil von hochsensiblen 

Menschen in der Gesellschaft hat mich dazu bewegt, das Thema mit den Inhalten der 

Existenzanalyse und Logotherapie zu verknüpfen. Damit möchte ich auch dazu beitra-

gen, dass das Konzept der Hochsensibilität thematisch in die internationale 
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Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse (GLE International) Eingang findet. 

Ich bin der Meinung, dass sowohl Beraterinnen und Berater als auch Therapeutinnen 

und Therapeuten für ihre Arbeit von dem Konzept der Hochsensibilität wissen sollten. 

Um das Thema dieser Arbeit adäquat zu erarbeiten und in den wissenschaftlichen 

Kontext einzubetten, gehe ich wie folgt vor: Im ersten Kapitel des Hauptteils (2.1.) er-

läutere ich ausführlich die theoretischen Grundlagen der Arbeit, indem ich die vier per-

sonal-existentiellen Grundmotivationen nach Alfried Länge und Viktor Frankl vorstelle. 

Das Konzept der Hochsensibilität nach Elaine Aron lege ich im zweiten Kapitel (2.2.) 

dar. Mir ist dabei wichtig, nicht nur auf die Herausforderungen einzugehen, die Hoch-

sensibilität mit sich bringen kann, sondern auch die Fähigkeiten dieser Veranlagung 

hervorzuheben. Im dritten Kapitel (2.3.) verknüpfe ich Hochsensibilität mit der Exis-

tenzanalyse und Logotherapie, indem ich konkrete Themen aus dem Bereich der 

Hochsensibilität den vier Grundmotivationen zuordne. Meine Arbeit runde ich mit kon-

kreten Empfehlungen für die Beraterpraxis ab und reflektiere zum Schluss die Arbeit 

kurz kritisch (3.). 

 

 

2. Hochsensibilität im Feld der vier Grundmotivationen 
2.1. Die vier personal-existentiellen Grundmotivationen nach 

Alfried Längle und Viktor Frankl 
Viktor Frankl war ein Wiener Neurologe und Psychiater und lebte von 1905 bis 1997. 

Er hat sich bereits früh mit der Sinn- und Wertthematik beschäftigt und wurde zum 

Begründer der Logotherapie. Sein Buch «…trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psy-

chologe erlebt das Konzentrationslager» von 1946 wurde zu einem seiner bekanntes-

ten Werke. Er schildert darin seine Erlebnisse und Erfahrungen in den Konzentrations-

lagern während des Zweiten Weltkriegs. (vgl. <https://www.viktorfrankl.org/indexD. 

html>) 

Alfried Länge ist Arzt für Allgemeinmedizin, klinischer Psychologe und Psychothera-

peut in Wien. Er hat jahrelang persönlich mit Viktor Frankl zusammengearbeitet und 

wissenschaftliche Entwicklungen in der Existenzanalyse vorangetrieben. Längle hat 

die internationale Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse (GLE) gegründet 

und sie lange präsidiert. (vgl. <http://www.laengle.info/>)  
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Was bedeutet der Ausdruck «personal-existentielle Grundmotivationen»? Die ersten 

drei Grundmotivationen heissen «personale» Grundmotivationen, da hier die innere 

Struktur geschaffen wird. Diese entsteht aus dem dialogischen Austausch der Person 

mit der Welt. Die vierte Grundmotivation wird als «existentielle» Grundmotivation be-

zeichnet, da sie eine Vollzugsdimension ist. Durch den dialogischen Austausch des 

Menschen mit sich selbst (Innenbezug) und mit der Welt (Aussenbezug) findet er zur 

sinnvollen Handlung. Indem der Mensch auf die Anfragen, um die es in den vier Grund-

motivationen geht, achtet und zur Erfüllung bringt, gestaltet er sein Leben und findet 

zum gelingenden, sinnvollen Leben. (vgl. Längle 2013a, 69f.) Nachfolgend werden die 

vier Grundmotivationen näher erläutert und dabei werden stets diese fünf Aspekte auf-

gegriffen: 

• Grundfrage: Welche existentielle Frage stellt sich dem Menschen bei der jewei-

ligen Grundmotivation? 

• Voraussetzungen: Welche spezifischen Voraussetzungen sind wesentlich, da-

mit der Mensch in seine personale Aktivität kommen kann? 

• Personale Aktivität: Welche personale Aktivität ist für die jeweilige Grundmoti-

vation basal? 

• Copingreaktionen: Welche psychodynamische Schutzmechanismen setzen 

ein, wenn die personale Verarbeitung nicht möglich ist? Hier gibt es pro Grund-

motivation vier verschiedene Stufen: Grundbewegung, paradoxe Bewegung / 

Aktivismus, Aggressionstyp und Totstellreflex. 

• Störbilder: Welche Störbilder treten auf, wenn personales Verhalten anhaltend 

blockiert ist? 

 
Die 1. Grundmotivation – das Sein-Können in der Welt 
Die Grundfrage der ersten Grundmotivation heisst: «Ich bin – kann ich sein?» (Längle 

2013a, 74) Das heisst, hier geht es darum, wie der Mensch sein Da-Sein in der Welt 

meistern kann; ob er in dieser Welt sein kann. Und zwar in zweierlei Hinsicht: innerhalb 

der Bedingungen der Welt und mit seiner Ausstattung / so wie er ist. (vgl. Längle 

2013a, 73f.) Damit der Mensch in der Welt sein kann, braucht er folgende Vorausset-

zungen: Schutz, Raum und Halt.  

• Schutz: Für das Dasein-Können des Menschen ist der stärkste Schutz, wenn er 

sich angenommen fühlt; die Erfahrung gemacht hat, dass er sich (z.B. in der 

Kindheit) von anderen angenommen gefühlt hat und sich auch selbst annehmen 
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kann. Unter Schutz wird auch der reale Schutz vor Bedrohungen verstanden, 

z.B. das Haus, das den Menschen vor Unwetter schützt. (vgl. Längle 2013b, 

28f.) 

• Raum: Damit die Entfaltung des Könnens für den Menschen möglich wird, ist 

zentral, eine Form des Abstands zu einer Situation oder einem Umstand zu 

schaffen. Durch diese Distanz entsteht Raum, in dem der Mensch einen eige-

nen Platz hat und der ihm freies Handeln ermöglicht. (vgl. Längle 2013b, 28) 

• Halt: Das Gefühl des Gehalten-Seins basiert auf Erfahrungen. Sei es Erfahrun-

gen des Menschen mit sich selbst (z.B. der eigene Körper, die eigenen Fähig-

keiten) oder mit anderen / mit der Welt (z.B. Halt in der Familie, Naturgesetze). 

Halt bedeutet in diesem Sinn auch Verlässlichkeit. Fühlt sich der Mensch ge-

halten, kann er Mut zum Leben entwickeln und auch vertrauen. (vgl. Längle 

2013a, 75) 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann der Mensch ins Aushalten von Herausfor-

derndem und ins Annehmen des Gegebenen kommen. Diese beiden Grundfähigkeiten 

der Person (aushalten und annehmen) stellen die personale Aktivität auf der ersten 

Grundmotivation dar. (vgl. Längle 2013a, 74f.) 

Bei emotionaler Überforderung bzw. wenn der personale Umgang nicht gelingt, starten 

automatisch psychodynamische Schutzmechanismen – so genannte Copingreaktio-

nen. Sie dienen der unmittelbaren Bewältigung der Situation. Die Copingreaktionen 

der ersten Grundmotivation – also dann, wenn ein Dasein-Können nicht gelingt – sind: 

Vermeidung oder Flucht (Grundbewegung), Auflehnung und Ankämpfen (Aktivismus), 

Aggression / Hass (stärkste Abwehrbewegung) sowie Lähmung (Totstellreflex). (vgl. 

Längle 2013b, 13-16) 

Wenn Annehmen und Aushalten nicht möglich sind und wenn sich die Copingreaktio-

nen der ersten Grundmotivation festsetzen, kann sich aus Verunsicherung und Ver-

schlossenheit Angst (Störbild) entwickeln. Hierbei können sich unterschiedliche For-

men des ängstlichen Erlebens entstehen: «...von Phobien und generalisierten Angst-

störungen über ängstliche Persönlichkeitsstörungen bis hin zum psychogenen Anteil 

der Schizophrenie». (Längle 2013a, 76) 

 

Die 2. Grundmotivation – das Leben-Mögen 
«Ich lebe – mag ich leben?» (Längle 2013a, 77) lautet die Grundfrage des Lebens. 

Das heisst, hier kommt zum Dasein-Können des Menschen eine Komponente hinzu: 
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die Qualität des In-der-Welt-Seins. Im Begriff Qualität steckt eine (subjektive) Wertung 

und diese kommt durch die Gefühle des Menschen zum Ausdruck. Das Sein wird durch 

die Emotionen lebendig. Es geht um die Fragen: Wie ist es für mich und was ist mir 

wichtig? (vgl. Längle 2013a, 76f.) 

Voraussetzungen, damit ein Leben-Mögen entstehen kann, sind die Elemente der 

zweiten Grundmotivation: Beziehung, Zeit und Nähe.  

• Beziehung: Der Mensch kann nicht nicht Beziehung haben. Sobald er eine Sa-

che wahrnimmt, ist unausweichlich Beziehung vorhanden und eine erste emo-

tionale Reaktion meldet sich. Nimmt er die Beziehung intentional auf, so führt 

dies dazu, dass er sich mit dem anderen verbunden fühlt. (vgl. Längle 2013c, 

40f.) 

• Zeit: «Leben findet in der Zeit statt» (Längle 2013c, 43) Das heisst, das Gefühl 

des Leben-Mögens kann sich dort entfalten, wo der Mensch Zeit hat, sich Zeit 

nimmt. Durch das Verweilen können Gefühle und Beziehung ins Schwingen 

kommen und das Leben verdichtet sich. Zeit ist wertvoll – denn sie ist unwie-

derbringliche Lebenszeit. (vgl. Längle 2013c, 43ff.) 

• Nähe ist eine Grundlage für Emotionalität. Nähe verstärkt das eigene Gefühl. 

Sie intensiviert das emotionale Erleben gegenüber Menschen und Objekten. 

(vgl. Längle 2013c, 46ff.) 

Die personale Aktivität der zweiten Grundmotivation ist das Sich-Zuwenden. Der 

Mensch gibt Zuwendung, indem er Beziehung aufnimmt, Zeit gibt und Nähe zulässt. 

Dies gilt sowohl der Welt gegenüber als auch sich selbst. Durch Zuwendung wird das 

Lebensgefühl verstärkt. Die Zuwendung zu Negativem oder zu Verlusten ist die 

Trauer. (vgl. Längle 2013c, 27-31) 

Wenn keine Zuwendung gegeben oder gelebt werden kann, also wenn das Leben-

Mögen verhindert ist, setzen die Copingreaktionen der zweiten Grundmotivation ein. 

Hierbei geht es vor allem um Abwendung in Form von: Rückzug (Grundbewegung), 

Leisten oder entwerten (Aktivismus), rote Wut (Aggressionstyp) und Apathie (Totstell-

reflex). (vgl. Längle 2013c, 18-23) 

Gelingt das Verarbeiten von Verlusten / das Trauern nicht oder / und halten die Co-

pingreaktionen an, kommt der Mensch nicht mehr genügend mit dem Leben in Berüh-

rung und es kommt zu einem Mangel. Er fühlt eine grosse Sehnsucht und / oder Kälte. 

Hält dieser Zustand länger an, geht es ins Krankhafte, bis hin zur Depression (Störbild). 

(vgl. Längle 2013a, 78f.) 
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Die 3. Grundmotivation – der Selbstbezug als Ursprung der Selbstfindung 
Die Grundfrage der dritten Grundmotivation ist die Frage des Personseins und wird in 

der Existenzanalyse formuliert als: «Ich bin ich – darf ich so sein?» (Längle 2013a, 79) 

Es geht hierbei um das, was der Mensch benötigt, damit er sein Ich und seinen Selbst-

wert entwickeln kann bzw. entwickeln darf. Hierfür sind folgende Voraussetzungen nö-

tig: Beachtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung. Zentral ist dabei, dass die Voraus-

setzungen einerseits von aussen erhalten werden und andererseits auch von innen 

übernommen werden können, damit sich Ich und Selbstwert bilden können. (vgl. 

Längle 2016, 43f.) 

• Beachtung: Für die Selbstwertbildung ist das Erhalten von Beachtung ein wich-

tiges Element. Es bedeutet, Aufmerksamkeit zu erhalten und angesehen zu 

werden. Eng mit dem Angesehen-Werden, ist das Respektieren der Person ver-

bunden. Denn wenn die Person des Menschen respektiert wird, wird der 

Mensch so wie er ist, angesehen. (vgl. Längle 2016, 36) 

• Gerechtigkeit: Aus der Fähigkeit Recht und Unrecht empfinden zu können, leitet 

sich das Recht auf das eigene sich selbst sein dürfen ab. So ist es wesentlich 

von seinen Mitmenschen gerecht behandelt zu werden und dies auch sich 

selbst gegenüber zu leben, indem der Mensch sich ernst nimmt. Durch eine 

gerechte Rückmeldung in der Begegnung mit anderen kann sich das eigene 

Empfinden für das Richtige weiterentwickeln und festigen. (vgl. Längle 2016, 

37) 

• Wertschätzung erhalten, bedeutet einerseits, dass andere wie auch ich selbst 

Stellung zu meiner Person nehmen, indem darauf geachtet wird, was daran ge-

schätzt werden kann. Andererseits geht es auch um eine Beurteilung des eige-

nen Verhaltens durch mich und durch andere. Durch diese erhaltene Wertschät-

zung wird das Selbstbild gefestigt und der Selbstwert entwickelt sich. (vgl. 

Längle 2016, 37ff.) 

Ansehen ist die personale Aktivität der dritten Grundmotivation. Es geht um das Anse-

hen von sich selbst und des anderen. Im Sinne von Hinsehen und mit dem Auge ver-

weilen. Durch das Ansehen kann sich die Person zeigen. Es ermöglicht das Erkennen 

des Eigenen in Abgrenzung zum Fremden. (vgl. Längle 2016, 30 und Längle 2013a, 

81) 

Wird der Mensch im Selbst-Sein behindert, geht es bei den Copingreaktionen um den 

Schutz des Eigenen: auf Distanz gehen (Grundbewegung), Flucht nach vorne, 
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funktionieren (Aktivismus), Trotz, Zorn und Ärger (Aggressionstyp) sowie Leugnung, 

Spaltung und Dissoziation (Totstellreflex). (vgl. Längle 2016, 14-19) 

Kann der Selbstverlust durch die Schutzreaktionen nicht verhindert werden, können 

sich folgende Störbilder entwickeln: Selbstentfremdung, Scham, Hysterie sowie di-

verse Persönlichkeitsstörungen. (vgl. Längle 2013a, 81) 

 

Die 4. Grundmotivation – der Vollzug der Existenz 
Die Sinnfrage der Existenz wird formuliert als: «Ich bin da – wofür soll ich da sein?» 

(Längle 2013a, 82) Das heisst, es geht darum, dass der Mensch in einem grösseren 

Zusammenhang verstehen kann, wofür sein Leben gut ist, was durch ihn an Sinnvol-

lem werden soll. «Blosses Überleben kann nicht der höchste Wert sein. Mensch sein 

heisst ausgerichtet und hin geordnet sein auf etwas, das nicht wieder es selbst ist. 

Sobald menschliches Dasein nicht mehr über sich selbst hinausweist, wird Am-Leben-

Bleiben sinnlos, ja unmöglich.» (Frankl 2016, 30) 

Frankl bezeichnet das Gefühl der Sinnlosigkeit als «existentielles Vakuum» und erklärt 

dessen Zustandekommen wie folgt: «Im Gegensatz zum Tier sagen dem Menschen 

keine Instinkte, was er muss; und dem Menschen von heute sagen keine Traditionen 

mehr, was er soll; und oft scheint er nicht mehr zu wissen, was er eigentlich will.» 

(Frankl 2016, 13) Für Frankl ist dabei zentral, dass Sinn nicht gegeben werden kann, 

sondern gefunden werden muss. (vgl. Frankl 2016, 25) Damit nimmt er Bezug auf die 

Eigenverantwortung des Menschen: Jeder Mensch steht in der Verantwortung, das 

persönlich Sinnvolle in der Situation zu finden. Diese Aufgabe kann ihm nicht durch 

andere abgenommen werden, er ist gefragt. 

Wenn die ersten drei Grundmotivationen erfüllt sind, ist der Mensch bereit, sich dieser 

Sinnfrage gut zu widmen. Mit dem Sinn eng verknüpft ist die Zukunft: Was ist jetzt von 

mir in meinem Leben zu tun, damit es gut weitergehen kann? Damit der Mensch seinen 

Sinn finden kann, sind drei Voraussetzungen relevant: Strukturzusammenhang und 

Kontexteingebundenheit, Tätigkeitsfeld sowie der Wert in der Zukunft. (vgl. Längle 

2013a, 82f.) 

• Strukturzusammenhang und Kontexteingebundenheit: Zusammenhänge / Sys-

teme, wie zum Beispiel die Familie, der Arbeitsplatz oder die Natur konstituieren 

unsere Realität. Der Mensch ist immer Teil dieser Welt und ist damit in einen 

Kontext eingebunden. Das heisst, Sinn deutet auf einen grösseren 
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Zusammenhang hin. Das persönlich Sinnvolle wird in diesem Kontext gefunden. 

(vgl. Längle 2013a, 82 und Längle 2014, 83) 

• Tätigkeitsfeld in Form von Wertefeld bzw. Aufgabenfeld: Werte und Sinn sind 

eng miteinander verbunden. Denn für den Menschen kann nur etwas, das sich 

für ihn als wertvoll anfühlt, auch sinnvoll sein. «Den Sinn des Daseins erfüllen 

wir – unser Dasein erfüllen wir mit Sinn – allemal dadurch, dass wir Werte ver-

wirklichen.» (Frankl zitiert von Längle 2014, 84) Gemäss Frankl spannen drei 

Wertekategoiren ein Wertefeld auf, innerhalb dessen Sinn gefunden werden 

kann: Erlebniswerte, schöpferische Werte und Einstellungswerte. Beispiele für 

Erlebniswerte lassen sich in der Natur, in der Kunst oder beim Menschen finden. 

Zentral ist hierbei, etwas für einen selbst Wertvolles aus der Welt zu erleben, 

zu geniessen und in sich aufzunehmen. Bei den schöpferischen Werten geht 

es einerseits darum ein Werk zu schaffen (z.B. meine Abschlussarbeit zu 

schreiben) oder andererseits eine Tat zu setzen (z.B. meinen Grossvater anzu-

rufen). Bei den Einstellungswerten geht es Frankl um die Haltung und Einstel-

lung, mit der ein Mensch unvermeidlichem und unabänderlichem Leid (den so 

genannten Tragischen Trias: Leid, Schuld und Tod) begegnet wie beispiels-

weise bei einem schweren Unfall. Denn eine Freiheit bleibt dem Menschen in 

solchen Situationen noch, und zwar die Freiheit des Menschen nach innen. (vgl. 

Frankl 2016, 27; 190f. und Längle 2014, 84-87) 

• Wert in der Zukunft: Für die Sinnfindung ist als dritte Voraussetzung wichtig, 

dass sich der Mensch auf einen Wert in der Zukunft ausrichtet. Dieser Wert 

kann in der Gegenwart bereits vorhanden sein und in die Zukunft übergeführt / 

in der Zukunft erhalten werden (z.B. die Gründung einer eigenen Familie) oder 

er wird erst noch geschaffen (z.B. die eigene Gesundheit). Dadurch leistet der 

Mensch einen Beitrag zur Verbesserung der Welt und der Zukunft. Und so er-

lebt er sein eigenes Leben als wertvoll bzw. sinnvoll. (vgl. Längle 2014, 90f.) 

In die personale Aktivität der vierten Grundmotivation fliessen die personalen Aktivitä-

ten der ersten drei Grundmotivationen mit ein. Zentral ist hier zudem, sich selbst mit 

der jeweiligen Situation in Übereinstimmung zu bringen und entschieden zu handeln. 

(vgl. Längle 2014, 34) 

Kann der Mensch keinen Sinn erkennen, setzen automatisch Copingreaktionen der 

vierten Grundmotivation ein. Diese haben eine Form der Leere, der Gleichgültigkeit, 

die Existenz wird ungreifbar oder entgleitet: provisorisches Engagement 
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(Grundbewegung); Widerstand aufbauen, den Rahmen ändern oder Inhalte schaffen 

(Aktivismus); spielerische Aggression, Zynismus oder Sarkasmus (Aggressionstyp); 

Hoffnungslosigkeit und Fatalismus, verzweifelte Betäubung sowie nihilistische Passi-

vität (Totstellreflex). (vgl. Längle 2014, 27-33) 

Wenn die Sinnlosigkeitsgefühle und die Copingreaktionen sich verfestigen, können fol-

gende Störbilder entstehen: Orientierungslosigkeit, Leere, existentielles Vakuum, Ver-

zweiflung, Sucht bis hin zur Suizidalität. (vgl. Längle 2013a, 84) 

 

Zusammenfassung – Leben wollen 
Um sich die sehr komplexe Realität in vereinfachter Form mit Hilfe der vier Grundmo-

tivationen vorzustellen, kann das Tisch-Modell von Alfried Längle verwendet werden: 

Wenn man sich einen Tisch mit vier Tischbeinen vorstellt, so symbolisiert jedes Tisch-

bein eine der vier Grundmotivationen in Form eines Modalverbs: «Können» steht für 

die erste Grundmotivation «kann ich sein?», «mögen» für die zweite «mag ich da 

sein?», «dürfen» für die dritte «darf ich so sein?» und «sollen» steht für die vierte 

Grundmotivation «wofür soll ich da sein?». Dies sind die Voraussetzungen für ein exis-

tentielles Leben. Durch das Klären der ersten vier Fragen entwickelt sich das eigene 

Wollen. Die Tischplatte, die auf den vier Tischbeinen liegt, symbolisiert die Existenz, 

also das «Wollen» und damit die Zustimmung zum Leben. (vgl. Längle 2013a, 65) 

Dies bedeutet einerseits, dass der Tisch wackelt, wenn wir Menschen uns in Ausei-

nandersetzung mit den vier Grundmotivationen befinden und letztendlich damit, ein 

Wollen zu finden und ein existentielles Leben zu leben. Es bedeutete andererseits aber 

auch, dass, wenn wir uns für ein Wollen entschieden haben und dies auch umsetzen, 

der Tisch fest in der Realität steht. Das heisst, dass ich fest in meiner Existenz bin, 

also das Sinnvolle lebe. 

 

2.2. Das Konzept der Hochsensibilität nach Elaine Aron 
In diesem Kapitel wird Elaine Aron kurz vorgestellt und ihr Konzept der Hochsensibilität 

erläutert. Dabei gehe ich auf folgende Aspekte ein: Begriffsdefinition von Hochsensi-

bilität, unterschiedliche Erregbarkeit der Nerven, Fähigkeiten und Herausforderungen 

von hochsensiblen Menschen sowie Hochsensibilität und Gesellschaft. 

 

Elaine Aron wurde 1944 in Amerika geboren und arbeitet als Psychologin in der For-

schung, als Universitätsprofessorin, als Psychotherapeutin mit eigener Praxis und als 
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Romanschriftstellerin. Sie gilt als Pionierin auf dem Gebiet der Hochsensibilität und hat 

mit ihren Werken den Grundstein für die Forschung über Hochsensibilität gelegt. Ihr 

Buch «The Highly Sensitive Person: How to thrive when the world overwhelms you 

(1996)» wurde zu einem Bestseller und in über 17 Sprachen übersetzt. Auf Deutsch 

lautet der Buchtitel: Sind Sie hochsensibel? Wie Sie Ihre Empfindsamkeit erkennen, 

verstehen und nutzen. (vgl. Aron 2019, 15; 356 und <https://hsperson.com/books/>) 

Über sich selbst sagt sie: «Am bedeutsamsten ist jedoch die Tatsache, dass ich (…) 

hochsensibel bin.» (Aron 2019, 15) 

 

Was versteht Aron genau unter dem Begriff «Hochsensibilität»? «(…) Hochsensibili-

tät (…) bezieht sich auf ein einzelnes, angeborenes Wesensmerkmal, das sich als 

Wahrnehmung von Feinheiten bei Reizen sowie als Potential äussert, von allzu vielen 

Reizen überwältigt zu werden. Eine Reihe von Belegen deutet darauf hin, dass dieses 

Merkmal bei etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung auftritt und eine durch die Evo-

lution entstandene Strategie ist, Information gründlich zu verarbeiten, ehe man handelt, 

statt im Gegensatz dazu rasch zu handeln (diese beiden fundamentalen Strategien hat 

man bei über 100 Arten1 festgestellt).» (Aron 2014, 43) Hochsensibilität wird vererbt 

(vgl. Aron 2019, 39) und taucht geschlechtsunabhängig auf, das heisst, es gibt ebenso 

viele hochsensible Frauen wie Männer auf der Welt. (vgl. Aron 2014, 21) 

Aron wählt bewusst den weder positiv noch negativ behafteten Begriff «Sensibilität» 

(und nicht etwa Schüchternheit, Gehemmtheit oder Introversion), um damit «die 

grösste Empfänglichkeit gegenüber Reizen» zu verdeutlichen. (vgl. Aron 2019, 12) Sie 

erklärt, dass die Erregbarkeit durch Reize bei den Menschen unterschiedlich ausge-

prägt ist. In der gleichen Situation und bei ein und demselben Reiz ist das Nervensys-

tem des Menschen individuell unterschiedlich erregt. (vgl. Aron 2019, 29f.) Angewandt 

auf die Hochsensibilität kann das Erregungsniveau eines hochsensiblen Menschen bei 

einem Reiz besonders hoch sein, beispielsweise wenn ein Krankenwagen an ihm / ihr 

mit Blaulicht vorbeifährt. 

Sensibilität zeigt sich sehr vielfältig, es gibt unterschiedliche Formen, wovon einige 

stärker ausgeprägt sind als andere. Das bedeutet, dass ein hochsensibler Mensch 

nicht automatisch gleich stark hochsensibel ist wie ein anderer. Innerhalb der 

 
1 Bezüglich Hochsensibilität in der Tierwelt vermutet Aron, dass 15 bis 20 Prozent genau der richtige 
Anteil zu sein scheint, den eine Population braucht, um wachsam zu bleiben gegenüber Gefahren, 
neuen Futterquellen, den Bedürfnissen der Jungen und Kranken und gegenüber Gewohnheiten ande-
rer. (vgl. Aron 2019, 37f.) 
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Hochsensibilität gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Nicht jeder hochsensible 

Mensch hat gleich viele und / oder die gleichen hochsensiblen Anteile. Zudem kann 

Sensibilität auch durch Erfahrungen oder bewusste Entscheidungen abgeschwächt o-

der verstärkt werden. (vgl. Aron 2019, 61) 

Das Gegenteil von Sensibilität ist Impulsivität und nicht eine Abneigung gegen Neues. 

(vgl. Aron 2014, 43) Neues ist für hochsensible Menschen aufgrund der vielen unge-

wohnten Reize anstrengender als Gewohntes, aber sie meiden es nicht. Hochsensible 

haben vielmehr den Wunsch, eine Situation gut zu verarbeiten, bevor sie reagieren. 

Daher ist laut Aron das Gegenteil von Hochsensibilität die Impulsivität. (vgl. Aron 2014, 

36) 

Aron ist es wichtig, zu betonen: «Das heisst, Hochsensibilität ist keine Störung und 

bedeutet nicht einmal eine Anfälligkeit für Störungen.» (Aron 2014, 43)  

 

Durch die unterschiedliche Erregbarkeit der Nerven nehmen hochsensible Menschen 

Stimulationsgrade wahr wie zum Beispiel feine Geräuschunterschiede, visuelle Ein-

drücke, körperliche Empfindungen oder Schmerzen, die andere gar nicht bemerken. 

(vgl. Aron 2019, 30) Anhand einer funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT) in 

zwei Untersuchungen konnte zum einen nachgewiesen werden, dass hochsensible 

Menschen weniger kulturelle Voreingenommenheit in der Wahrnehmung besitzen. 

Das heisst, sie müssen sich weniger anstrengen, um eine kulturell geprägte Wahrneh-

mung zu überwinden. Sichtbar wurde dies anhand von Unterschieden in der Morpho-

logie des Gehirns. Zum anderen konnte mittels fMRT herausgefunden werden, dass 

Hochsensibilität bei Aufgaben zu feinen Wahrnehmungsunterschieden mit einer er-

höhten Aktivität in mehreren Hirnregionen für Wahrnehmung (besonders für visuelle 

Verarbeitung) assoziiert ist. Das bedeutet, dass sensible Menschen bei Unterschei-

dungsaufgaben ganz anderes reagieren. Allerdings wurden beide Untersuchungen mit 

nur sehr kleinen Stichproben erhoben. (vgl. Aron 2014, 306-308) 

Wie kann sich diese Erregung der Nerven körperlich zeigen? Sie kann sich bemerkbar 

machen beispielsweise durch Erröten, Zittern, Denkblockaden, Magenkrämpfe, Herz-

klopfen, Muskelverspannungen und Schwitzen der Hände oder anderer Körperteile. 

Es gibt aber auch hochsensible Menschen, die sagen, dass sie sich nervlich ange-

spannt fühlen, obwohl sie kaum eines der genannten Symptome aufweisen. (vgl. Aron 

2019, 34) 
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Für Aron ist zentral, zwischen nervlicher Erregung und Angst klar zu unterscheiden: 

Angst kann ein möglicher Auslöser für nervliche Erregung sein, aber diese kann auch 

von anderen Empfindungen wie Freude, Neugier oder Ärger oder durch Gedanken 

ausgelöst werden. (vgl. Aron 2019, 34) Dies klingt zunächst sehr anstrengend. Hoch-

sensible Menschen befinden sich jedoch nicht ständig in einem Zustand nervlicher Er-

regung. Denn nur durch ungewohnte oder ausgeprägte Reize werden die Nerven mehr 

erregt. (vgl. Aron 2019, 37) Das heisst, z.B. Gewohntes ist für hochsensible Menschen 

mit weniger nervlicher Erregung verbunden als Ungewohntes. «Hochsensibel ist nicht 

dasselbe wie neurotisch zu sein. Letzteres bedeutet nämlich, ohne ersichtlichen Grund 

in einem ständigen Angstzustand zu leben.» (Aron 2019, 37) 

 

Als Fähigkeiten hochsensibler Menschen bezeichnet Aron das grössere Wahrneh-

mungsvermögen, die ausgeprägte Intuition und, dass Hochsensible über Vergangenes 

und Zukünftiges mehr als andere nachdenken. (vgl. Aron 2019, 31) Vergleicht man 

nicht-hochsensible mit hochsensiblen Menschen, sieht Aron folgende Fähigkeiten der 

Hochsensiblen. Sie sind 

• besser im Aufspüren von Irrtümern und besser darin, sie zu vermeiden, 

• höchst gewissenhaft, 

• fähig, sich gut zu konzentrieren (wenn sie nicht abgelenkt werden), 

• besonders gut bei Aufgaben, die Umsicht, Sorgfalt, Schnelligkeit und das Auf-

spüren von feinen Unterschieden erfordern,  

• fähig, Wahrgenommenes auf einer tieferen Ebene des so genannten semanti-

schen Gedächtnisses zu verarbeiten, 

• nachdenklich, was ihre eigenen Gedanken betrifft, 

• fähig, etwas zu lernen, ohne sich des Lehrvorgangs bewusst zu sein (…). (vgl. 

Aron 2019, 35f.) 

Des Weiteren führt Aron aus, haben hochsensible Menschen ein Nervensystem, das 

sie 

• zu Spezialisten bei feinmotorischen Arbeiten macht, 

• geduldig abwarten lässt [im Gegensatz zu impulsivem Handeln, Anmerkung R. 

Kübler], 

• zu den Frühaufstehern zählen lässt (hier gibt es viele Ausnahmen), 

• auf Stimulanzien wie Koffein empfindlicher reagieren lässt, es sei denn, sie sind 

bereits daran gewöhnt, 
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• mehr von der rechten Gehirnhälfte aus steuert (kreatives Gestalten liegt hoch-

sensiblen Menschen eher als lineares Denken), 

• empfindlicher auf alles in der Luft reagieren lässt (…). (vgl. Aron 2019, 36f.) 

Aron ist davon überzeugt, dass hochsensible Menschen aufgrund ihrer speziellen Fä-

higkeiten für bestimmte Tätigkeiten besonders gut geeignet sind, vor allem mit einer 

Rolle der Ratgebenden: «Wir sind die Schreiber, Historiker, Philosophen, Richter, 

Künstler, Forscher, Theologen, Therapeuten, Lehrer, Eltern oder ganz einfach gewis-

senhafte Bürger. Was wir für jede dieser Tätigkeiten mitbringen ist die Tendenz über 

die verschiedenen Auswirkungen einer Idee nachzudenken.» (Aron 2019, 47)  

 

Als Herausforderung sieht Aron die sehr starke Erregung des Nervensystems bei in-

tensiveren Reizen, wodurch der hochsensible Mensch überdreht reagiert. Diese Re-

aktion wird als transmarginale Hemmung bezeichnet und ist «eine Schutzfunktion des 

Organismus, die den Körper vor Überstimulation bewahrt» [Anmerkung des Überset-

zers]. Gemäss Aron bedeutet eine Übererregung, dass man seine Aufgaben nicht 

mehr so gut wie sonst erledigen kann. (vgl. Aron 2019, 31f.) Aufgrund dieser Heraus-

forderung können hochsensible Menschen ihre Fähigkeiten und Kompetenzen oft nicht 

nutzen, beispielsweise wenn man sie beobachtet, sie unter Zeitdruck setzt oder ihre 

Leistung bewertet. (vgl. Aron 2019, 36)  

Was versteht Aron unter Reizen? Sie betont, dass Reize sowohl von aussen an den 

Menschen herankommen können (z.B. das Hupen eines Autos, Musik im Café etc.), 

als auch von innen. Reize, die aus dem eigenen Körper kommen, können beispiels-

weise sein: ein Reiz, der durch Schmerzen hervorgerufen wird; Muskelanspannung; 

Hunger; Durst oder sexuelle Bedürfnisse. Genauso kann er auch durch Erinnerungen, 

Vorstellungen, Gedanken oder Absichten ausgelöst werden. (vgl. Aron 2019, 32f.) Das 

heisst: «Eine Stimulation (ein Reiz) kann alles sein, was das Nervensystem wachrüt-

telt, seine Aufmerksamkeit fordert und die Nerven dazu bewegt, elektrische Signale zu 

senden.» (Aron 2019, 32) Sie erklärt, dass ein Reiz den Menschen viel mehr stört, 

wenn er ihn nicht kontrollieren kann und wenn er das Gefühl hat, ihm ausgeliefert zu 

sein. (vgl. Aron 2019, 33)  

 

Wie sieht das Verhältnis von Hochsensibilität und Gesellschaft aus? Gemäss Aron 

ist es kulturell abhängig, wie Hochsensibilität in der Gesellschaft bewertet wird. In 

China beispielsweis zählen Schüchternheit und Sensibilität zu den erstrebenswerten 
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Eigenschaften, in Kanada hingegen nicht. (vgl. Aron 2019, 42f.) Hinzu kommt die Tat-

sache, dass den 15 bis 20 Prozent Hochsensiblen in einer Gesellschaft ca. 80 Prozent 

der nicht hochsensiblen Menschen gegenüberstehen. Es «(…)kann Sie verärgern, 

(…), dass Sie zu einer Minderheit gehören, deren Forderung, der Reizüberflutung Ein-

halt zu gebieten, im Allgemeinen ignoriert wird.» (Aron 2019, 34)  

Aron hat auch einen Test zur Hochsensibilität in Form eines Fragebogens entwickelt 

(vgl. Anhang). 27 Fragen können mit «zutreffend» oder mit «nicht-zutreffend» beant-

wortet werden. Mit dem Ergebnis, dass eine grosse Anzahl hochsensibler Menschen 

alle Fragen mit Ja / zutreffend und nicht-sensible Menschen alle mit einem Nein / nicht 

zutreffend beantworten: «Das bedeutet einen grossen Unterschied – aber diejenigen 

mit einer hohen Punktzahl müssen in einer Welt leben, in der die meisten eine niedrige 

Punktzahl haben (…).» (Aron 2014, 43). 

Die individuellen Lebensumstände eines hochsensiblen Menschen können auch be-

wirken, dass sich Hochsensibilität nicht mehr deutlich zeigt. Viele Kinder, die hochsen-

sibel geboren wurden, werden von ihren Eltern, Schulen oder Freunden dazu erzogen 

unerschrockener zu sein. In einer lauten und mit Menschen überfüllten Umgebung zu 

leben, in einer grossen Familie aufzuwachsen oder dazu gebracht zu werden, körper-

lich aktiver zu sein, kann die Feinfühligkeit manchmal reduzieren. (vgl. Aron 2019, 40) 

Und dadurch, dass Hochsensible die Tendenz haben, über die unterschiedlichen Kon-

sequenzen einer Idee nachzudenken und andere von vorschnellen Handlungen abzu-

halten, kann es sein, dass sie sich oft unbeliebt machen. Daher ist ein starkes Selbst-

bewusstsein nötig. (vgl. Aron 2019, 47) «Es ist auch wichtig im Kopf zu behalten, dass 

dieses Buch sowohl von einem Persönlichkeitsmerkmal handelt, das Sie ganz persön-

lich betrifft, als auch von dessen zeitweise nicht genügend geschätzter Bedeutung in 

der Gesellschaft.» (Aron 2019, 50) 

 

Elaine Aron kennt Viktor Frankl und dessen Werk «…trotzdem ja zum Leben sagen». 

Sie ist davon überzeugt, dass Frankl hochsensibel war. Sie führt ihre Überzeugung auf 

seine Fähigkeit zurück, wie er andere bei der Suche nach dem Sinn inspirierte: «(…) 

wie er sich oft dazu aufgerufen fühlte, seine Mitgefangenen zu inspirieren, wie er intu-

itiv verstand, was sie benötigten, und wie sehr sie es brauchten.» (Aron 2019, 324) 

Hier erwähnt Aron das Beispiel von einer eiskalten Winternacht und während eines 

Stromausfalls, als die Insassen der Baracke Frankl darum baten, in der Dunkelheit zu 

ihnen zu sprechen und er die richtigen Worte fand. Aron möchte damit aufzeigen, dass 
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hochsensible Menschen eine besondere Stärke darin besitzen, Leid zu begegnen – 

und diese Stärke auch dann noch einsetzen können, wenn nicht hochsensible Men-

schen dazu nicht mehr in der Lage sind. (vgl. Aron 2019, 324, 326f.) 
 

2.3. Verknüpfung von Hochsensibilität mit der Existenzanalyse und 
Logotherapie 

Die ersten beiden Kapitel dieser Arbeit lassen den Rückschluss zu, dass die Biografie 

eines Menschen mit all seinen (positiven und negativen) Erfahrungen und mit dem 

Umfeld, in dem er aufwächst, für ihn sehr prägend ist. Je nach Biografie hat er bei-

spielsweise mehr oder weniger Mühe in einen Umgang mit Herausforderungen zu 

kommen, die ihm das Leben stellt. Und je nach Biografie konnten seine Fähigkeiten 

bereits wachsen und gedeihen oder er hat den Zugang zu ihnen noch nicht / nicht in 

vollem Umfang gefunden.  

Diese «Ausgangslage» ist meiner Meinung nach bei hochsensiblen und bei nicht hoch-

sensiblen Menschen grundsätzlich gleich. Also weder hochsensible noch nicht hoch-

sensible Menschen haben es entsprechend der Umstände leichter oder schwieriger 

zu einem guten Leben zu kommen. Ich bin nach Arons Lektüre der Meinung, dass der 

Unterschied im Detail besteht. Mit Blick auf die vier Grundmotivationen haben hoch-

sensible Menschen sowohl andere Herausforderungen als auch andere Fähigkeiten 

als nicht hochsensible Menschen. Es besteht schon einmal eine Herausforderung auf 

Grund der Tatsache, dass sie sich in der Minderheit befindenden und in einer Welt 

leben (müssen), in der die Mehrheit nicht hochsensibel ist. Wodurch Hochsensible 

häufig bzw. sehr schnell einer Überreizung ausgesetzt sind und damit einen Umgang 

finden müssen. Zugleich besitzen hochsensible Menschen Fähigkeiten, die sich von 

den Fähigkeiten nicht hochsensibler Menschen unterscheiden. Meine zu Beginn ge-

stellte Frage «Wie lässt sich das Konzept der Hochsensibilität im Feld der vier Grund-

motivationen verstehen?» werde ich nachfolgend anhand eines konkreten Lebensthe-

mas erläutern. 

 
Auf der Ebene der ersten Grundmotivation werde ich das Thema «Schlaf» als Bei-

spiel anführen. Ein Thema, das bereits im Kindesalter beginnt. Aron erklärt Schlafen 

und Schlafmangel in Zusammenhang mit der Ausschüttung des Stresshormons Cor-

tisol: «Je mehr Cortisol in einem kindlichen Körper vorhanden ist, desto weniger wird 
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das Kind schlafen. Je weniger es schläft, desto mehr Cortisol wird ausgeschüttet. Für 

den Tag gilt, je mehr Cortisol vorhanden ist, desto angstvoller erlebt das Kind seine 

Umwelt, und je mehr Angst es wiederum empfindet, desto mehr Cortisol wird ausge-

schüttet.» (Aron 2019, 70) Das ist ein Teufelskreis, der nur unterbrochen werden kann, 

wenn das Cortisol im Körper durch nächtliches Durchschlafen und durch Schlafpausen 

während des Tages reduziert werden kann. Ein niedriger Cortisol-Pegel hat weniger 

kurzzeitige Erregung zur Folge. (vgl. Aron 2019, 70) Und genau diese Erregung ist die 

Grundherausforderung von hochsensiblen Menschen, wie in Kapitel 2.2 erläutert 

wurde. Gerade weil Hochsensible so leicht nervlich erregbar sind. Das heisst, um in 

der Welt Dasein zu können – egal ob als hochsensibles Kind oder hochsensibler Er-

wachsener – ist zentral, auf seinen Schlaf und dessen Qualität zu achten und ihm eine 

besonders hohe Priorität einzuräumen2. Mit anderen Worten: Schlaf im Sinne von 

Ruhe- und Verarbeitungsphase und damit im Sinn von Schutz als Voraussetzung auf 

der Ebene der ersten Grundmotivation, ist für hochsensible Menschen besonders 

wichtig. Er macht sie bereit für den nächsten Tag und erleichtert ihnen die personale 

Aktivität vom (Annehmen und) Aushalten der vielen Reize. 

Zu einer der herausragenden Fähigkeiten von hochsensiblen Menschen zählt das 

grosse Wahrnehmungsvermögen, das im Kapitel 2.2 bereits erklärt wurde. Ich möchte 

diese Fähigkeit jedoch noch einmal bewusst hier bei der ersten Grundmotivation an-

führen, da das Wahrnehmen das psychische / geistige Instrumentarium der ersten 

Grundmotivation ist. Gemäss Aron liegt der Unterschied auch in der Verarbeitung von 

Informationen. HSM würden über alles genauer nachdenken und bei allem feine Un-

terschiede machen. (vgl. Aron 2019, 30) «Ähnlich wie Maschinen, die Früchte nach 

ihrer Grösse sortieren, besitzen wir die Fähigkeit ganz genau zu differenzieren, wäh-

rend vielleicht andere nur zwei oder drei Differenzierungsmerkmale wahrnehmen kön-

nen.» (Aron 2019, 30f.) Das heisst, dass hochsensible Menschen in einer Situation 

eine viel grössere Menge an Eindrücken haben, die sie verarbeiten müssen. Dafür 

benötigen sie mehr Raum und Ruhe für sich. 

 

Als ein Beispiel für die zweite Grundmotivation werde ich das Thema «soziale Be-

ziehungen» im Hinblick auf den Aspekt der Geselligkeit aufgreifen. Hier sieht die Aus-

gangslage für Hochsensible gemäss Aron wie folgt aus: «Die meisten nervenerregen-

den Reize in unserer Umwelt werden von anderen Menschen verursacht – ob zu 

 
2 Hochsensible haben auch viel lebhaftere und beunruhigende Träume. (vgl. Aron 2019, 71) 
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Hause, am Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit. Wir sind alle soziale Wesen, die 

Freude an anderen haben und sich auf andere verlassen können müssen. Viele HSM 

vermeiden jedoch nervenaufreibende Menschenmassen, Fremde, grosse Partys und 

andere Menschenansammlungen.» (Aron 2019, 158) Aron erklärt, dass 70 Prozent 

aller HSM dazu neigen, sozial introvertiert zu sein. Dies bedeutet, wenige aber enge 

Beziehungen einem grossen Freundeskreis vorzuziehen. Introvertierte streben eher 

nach Qualität und nicht nach Quantität. Andererseits sind 30 Prozent der HSM sozial 

extravertiert. Diese haben einen grossen Freundeskreis und würden eher Gefallen an 

Gruppen und fremden Menschen finden. Dennoch haben sie Schwierigkeiten mit an-

deren, Erregung auslösenden Reizen, wie zum Beispiel einem langen Arbeitstag oder 

wenn sie zu viel Zeit in der Innenstadt verbringen. HSM vermeiden den Kontakt zu 

anderen Menschen, sobald sie überstimuliert sind. (vgl. Aron 2019, 158ff.)  

Das heisst, hochsensible Menschen können sich in der Gesellschaft von anderen Men-

schen nicht oder nur ungenügend entspannen. Das ist ein grosser Unterschied zu nicht 

hochsensiblen Menschen. Damit besitzen Hochsensible laut Aron eine eigene Form 

von «sozialer Kompetenz». Eine, bei der die Zuwendung und die Beziehung zu sich 

einen besonders grossen Stellenwert einnehmen und besonderer «Pflege» bedürfen. 

Denn durch das Sich-Zuwenden kann der Mensch fühlen, was ihm wichtig ist und was 

für ihn das Richtige ist. Es kann ein Fokussieren stattfinden, das für hochsensible Men-

schen besonders wichtig ist, indem sie sich Zeit für sich nehmen, um aus der Fülle von 

Eindrücken das Wesentliche finden zu können. 

Aron appelliert an das Selbstbewusstsein von hochsensiblen Menschen in Anbetracht 

ihrer sozialen Fähigkeiten, die sie besitzen: «Welche Art von Rat Sie auch immer hören 

oder lesen, behalten Sie im Gedächtnis, dass Sie nicht akzeptieren müssen, was drei 

Viertel der Bevölkerung als «soziale Kompetenz» definieren: Man sollte den Raum 

einnehmen, immer eine schlagfertige Antwort parat haben und nie eine peinliche Stille 

entstehen lassen. Sie haben Ihre eigenen Fähigkeiten: Sie können ernsthafte Gesprä-

che führen und gut zuhören. Sie sind in der Lage, Stille zuzulassen, in der sich viel-

leicht auch tiefer gehende Gedanken entwickeln können.» (Aron 2019, 167) 

 

Für die Verknüpfung von Hochsensibilität mit der dritten Grundmotivation werde ich 

das Thema «Selbstwert» näher betrachten. Hochsensible Menschen wird oft das Ad-

jektiv «schüchtern» zugeschrieben. Gemäss einer Studie der Psychologin Gretchen 

Hill, die Aron anführt, mangelt es schüchternen Menschen an Selbstvertrauen. Damit 
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wird ein typisches Vorurteil gegenüber hochsensiblen Menschen beschrieben. Man rät 

hochsensiblen Menschen, selbstsicherer zu werden, was diese natürlich nicht auf An-

hieb können und daher erneut versagen. (vgl. Aron 2019, 172) Aron empfiehlt ihren 

hochsensiblen Lesern: «(…) schätzen Sie Ihre introvertierte Art.» (Aron 2019, 173). 

Und sie ermutigt sie dazu, vorsichtig zu sein, Adjektive wie «gehemmt» (…) oder 

«schüchtern» für sich selbst zu akzeptieren. «Im Allgemeinen wird dabei der Kern Ihrer 

Persönlichkeit verfehlt und mit einem negativen Beigeschmack versehen.» (Aron 

2019, 44) Das Bedürfnis, sich in sich zurückzuziehen, wird von vielen Menschen 

fälschlicherweise als eine geistige Beeinträchtigung interpretiert. «Wenn sich HSM mit 

solchen Stigmatisierungen identifizieren, nimmt ihr Selbstbewusstsein Schaden und 

ihre Erregung nimmt in Situationen, in denen bereits von ihnen erwartet wird, dass sie 

sich unwohl fühlen, noch zu.» (Aron 2019, 45) 

Das «so sein dürfen» kann also für Hochsensible von Klein auf eine grosse Heraus-

forderung darstellen. Von aussen kann ihnen vermittelt werden, dass mit ihnen etwas 

nicht stimmt und das jeweilige Umfeld bezeichnet Eigenschaften als «Defizite», die für 

die Persönlichkeit eines hochsensiblen Menschen jedoch völlig normal sind, und die 

er / sie auch nicht grundlegend ändern kann. Dadurch kann ein grosses Unverständnis 

sich selbst gegenüber entstehen: Hochsensible merken, dass sie anders sind als die 

anderen, verstehen aber nicht weshalb. In Arons Worten: «Ein niedriges Selbstwert-

gefühl bei Hochsensiblen ist wahrscheinlich die Folge davon, dass dieses Merkmal in 

Familien und ganzen Kulturen als nicht eben ideal angesehen wird, sodass es in Kom-

bination mit negativen Kindheitserfahrungen zu einem noch niedrigeren Selbstwertge-

fühl führt.» (Aron 2014, 110) Das heisst umgekehrt, durch Beachtung und Wertschät-

zung der Hochsensibilität sowohl durch das Umfeld als auch durch sich selbst, kann 

sich ein hochsensibler Mensch mit seiner Veranlagung wertschätzen und Unterstüt-

zung im «ich darf so sein» erhalten. Er kann sich damit auch gegenüber anderen ab-

grenzen. 

Zu einer Fähigkeit von Hochsensiblen, die sich auf Ebene der dritten Grundmotivation 

ansiedeln lässt, zählt die Intuition. Aron erklärt diese Fähigkeit wie folgt: «Ihr grösseres 

Wahrnehmungsvermögen gegenüber Feinheiten trägt auch zu einer ausgeprägten In-

tuition bei, was ganz einfach bedeutet, dass Sie Informationen unbewusst beziehungs-

weise halbbewusst aufnehmen und weiterverarbeiten.» (Aron 2019, 31) Daraus resul-

tiert einerseits, dass hochsensible Menschen oft etwas wissen, ohne dass ihnen klar 

ist, weshalb. Andererseits bewirkt die ausgeprägte Intuition, dass sie über 
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Vergangenes und Zukünftiges besonders intensiv nachdenken und ganz klar darin 

sind, was richtig und was nicht richtig ist. «Das ist wohl der sechste Sinn, von dem man 

spricht.» (Aron 2019, 31) 

 

Auf Ebene der vierten Grundmotivation werde ich das Thema «Sinn und Streben 

nach Vollständigkeit» bei hochsensiblen Menschen erläutern. Aron erklärt: «Die Sehn-

sucht und Suche nach Ganzheit ist typisch für HSM.» (Aron 2019, 327). Wie Frankl 

sieht auch sie, den eigenen Sinn des Daseins zu finden als einen Prozess und nicht 

als ein starres Ziel. Sie präzisiert: Vollständigkeit meint nicht Vollkommenheit. Ganz-

heit muss per Definition auch das Unvollkommene immer miteinschliessen. (vgl. Aron 

2019, 328) Mit dem Unvollkommenen meint Aron die Schattenseiten des Menschen, 

also das was der Mensch an sich nicht mag und zu unterdrücken und zu leugnen ver-

sucht. (vgl. Aron 2019, 328) Sie erklärt: «Diese Integration ihrer [gemeint ist die Per-

sönlichkeit, Anmerkung R. Kübler] Schattenseite ist ein Teil dessen, was ich unter dem 

Streben nach Vollständigkeit verstehe und HSM können in dieser Hinsicht eine füh-

rende Rolle übernehmen. Die Sehnsucht nach Vollständigkeit hat für HSM besonderen 

Aufforderungscharakter, weil wir uns am extremen Ende einer Dimension befinden – 

der Dimension der Sensibilität.» (Aron 2019, 329) Ich verstehe Aron und ihren Begriff 

des «Aufforderungscharakters» so, dass hochsensible Menschen andere Menschen 

einerseits bei der Suche nach dem Sinn inspirieren (können). (vgl. Aron 2019, 324) 

Und andererseits andere Menschen auch unterstützen können, einen Umgang mit 

Leid zu finden: «Egal in welchen Zeiten – Leid berührt letztendlich jedes Leben. Wie 

wir damit umgehen und anderen dabei helfen, ist eine der grössten kreativen und ethi-

schen Möglichkeiten für HSM.» (Aron 2019, 326) 

Bei Arons Lektüre konnte ich keine spezifischen Herausforderungen für HSM finden, 

die zu den Themenbereichen der vierten Grundmotivation gehören.  

 

Zusammenfassung 
Aufgrund der Verknüpfung von Hochsensibilität mit den vier Grundmotivationen bin ich 

am Ende dieses Kapitels zu folgendem Verständnis gekommen: Bei mir ist der Ein-

druck entstanden, dass hochsensible Menschen aufgrund ihrer erhöhten Reizempfind-

lichkeit mehr an den Voraussetzungen auf den Ebenen der ersten drei Grundmotivati-

onen arbeiten müssen, um in die jeweilige personale Aktivität der entsprechenden 

Grundmotivationen zu kommen bzw. überhaupt kommen zu können: 



Seite | 20  
 

1. Grundmotivation: Aufgrund der erhöhten Wahrnehmung brauchen hochsen-

sible Menschen einen besonderen Schutz vor Reizüberflutungen. 

2. Grundmotivation: Aufgrund der erhöhten Reizempfindlichkeit brauchen hoch-

sensible Menschen mehr Zuwendung gegenüber sich selbst, um fokussieren 

zu können. 

3. Grundmotivation: Aufgrund der vererbten Veranlagung zu Hochsensibilität 

brauchen hochsensible Menschen die Wertschätzung des eigenen So-Seins 

von anderen und durch sich selbst.  

Im Hinblick auf die vierte Grundmotivation scheinen Hochsensible für die Sinnthematik 

besondere Fähigkeiten aufgrund ihrer Veranlagung zu besitzen und können hier ihr 

grosses Potential entfalten: Sei es, dass hochsensible Menschen andere Menschen 

bei der Sinnsuche besonders inspirieren können oder sei es, dass sie andere Men-

schen besonders gut dabei begleiten können, einen Umgang mit Leid zu finden. 

Mein Eindruck wird auch dadurch gestützt, dass Aron in ihrem Buch «Hochsensible 

Menschen in der Psychotherapie» stets von Angst, Depression und Schüchternheit 

scheibt, wofür Hochsensible bei schwieriger Kindheit anfälliger seien als nicht hoch-

sensible Menschen. (vgl. Aron 2014, 8; 19; 22; 28; 39; 43) Diese drei Begriffe lassen 

sich klar den ersten drei Grundmotivationen zuordnen. Aron erwähnt hingegen keine 

Suchtthematik, die der vierten Grundmotivation zuzuordnen ist. (vgl. Aron 2014) 

 

 

3. Empfehlungen für die Beraterpraxis 
In diesem Teil meiner Arbeit möchte ich nun den Bogen von den vier Grundmotivatio-

nen der Existenzanalyse und Logotherapie über das Konzept der Hochsensibilität hin 

zur Beraterpraxis schlagen: Was ist aus den bisherigen Ausführungen für die Berater-

praxis wesentlich? Ich erlaube mir, folgende Empfehlungen für die Beraterpraxis zu 

formulieren: 

1. Etwa 15 bis 20 Prozent der Menschen sind nach Aron hochsensibel. (vgl. Aron 

2014, 43) Damit möchte ich bewusst machen, dass einerseits eine grosse 

Wahrscheinlichkeit darin besteht, dass uns Beraterinnen und Berater auch 

hochsensible Menschen für Beratungen aufsuchen. Hier kann es hilfreich sein, 

die Klientin / den Klienten mit dem Konzept der Hochsensibilität vertraut zu ma-

chen, wodurch er / sie sich selbst besser verstehen kann. 
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Andererseits besteht eine grosse Wahrscheinlichkeit dafür, dass es auch Bera-

terinnen und Berater gibt, die hochsensibel sind. Da sie gerade aufgrund ihrer 

besonderen Wahrnehmung und Intuition in der Beratertätigkeit ihre Berufung 

finden. Hier kann es hilfreich sein, dass die Beraterin / der Berater gut prüft, mit 

welcher Klientin / welchem Klienten sie / er zusammenarbeiten kann. 

2. In der Beraterpraxis ist es wichtig, auf beide Seiten der Hochsensibilität gut zu 

achten – gerade auch im Hinblick auf die dritte Grundmotivation zum Thema 

Selbstwert von Hochsensiblen: Es sollen nicht nur die spezifischen Herausfor-

derungen angegangen werden, die Hochsensibilität mit sich bringt. Die Klien-

tinnen und Klienten sind oftmals auf ihre Schwierigkeiten oder Defizite fokus-

siert, weil sie hier mit sich und mit der Welt nicht oder nur schwer in einen Um-

gang kommen. In der Beratung soll auch das Heben der spezifischen Fähigkei-

ten Raum erhalten, die der Klientin / dem Klienten eventuell gar nicht so be-

wusst sind. 

3. In Bezug auf Arons Test über Hochsensibilität möchte ich wiederholen und für 

die Beratung formulieren, dass es eine grosse Anzahl sensibler Menschen gibt, 

die alle Fragen mit ja beantwortet und nicht hochsensible Menschen alle mit 

nein. Das bedeutet einen grossen Unterschied – aber diejenigen mit einer ho-

hen Punktzahl müssen in einer Welt leben, in der die meisten eine niedrige 

Punktzahl haben, und dabei können Beraterinnen und Berater behilflich sein. 

(vgl. Aron 2014, 43) Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Umgang mit dem 

bereits sehr reizüberfluteten Arbeitsweg oder mit einer sehr lauten Arbeits-

platzumgebung zu finden. 

4. Für eine tiefgreifendere Auseinandersetzung mit dem Thema «Hochsensibili-

tät» kann ich die Lektüre von Elaine Arons Werken empfehlen, die es – wie 

eingangs erwähnt – bereits in vielen Sprachen übersetzt gibt. Darin werden ver-

schiedene Lebensbereiche erläutert, beispielsweise: Lehrpersonen hochsen-

sibler Schüler, hochsensible Eltern, Eltern hochsensibler Kinder, hochsensible 

Menschen am Arbeitsplatz oder hochsensible Menschen und Sexualität. Im Be-

sonderen möchte ich für Gesundheitsfachpersonen folgende Kapitel von Elaine 

Aron empfehlen: «Ärzte, Medikamente und hochsensible Menschen» und «Rat-

schläge für medizinisches Fachpersonal im Umgang mit Hochsensiblen» (Aron 

2019, 289-314; 349f.) sowie «Abstimmung der Behandlung auf hochsensible 

Patienten». (Aron 2014, 147-172)  
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Darüber hinaus möchte ich an dieser Stelle auf den Dokumentarfilm Arons von 

2015 «Sensitive. The untold story» hinweisen.3 (vgl. <https://sensitivethemovie. 

com/>) 

Um mit Kindern über Hochsensibilität zu sprechen, kann ich das Kinderbuch 

«Tausendfühler Lars. Eine Geschichte über Hochsensibilität» von Hannah-Ma-

rie Heine und Heribert Schulmeyer empfehlen, welches 2019 im BALANCE 

buch + medien verlag, Köln erschienen ist. Es ist gedacht für Kinder ab einem 

Alter von vier Jahren. 

In Anlehnung an Aron und ihrer Formulierung für die Psychotherapie möchte ich für 

die Beratungspraxis formulieren: Das Konzept der Hochsensibilität verlangt nicht, dass 

Beraterinnen und Berater ihre derzeitigen Methoden und Theorien aufgeben. Es er-

gänzt sie einfach und ermöglicht Beraterinnen und Beratern, sich auf einen wichtigen 

individuellen Unterschied einzustellen. Damit werden sie einem zweifellos grossen Teil 

ihrer Klientinnen und Klienten besser gerecht. (vgl. Aron 2014, 43) 

 

Kritische Reflexion 
Betrachtet man das Konzept der Hochsensibilität rein wissenschaftlich, so kann man 

kritisieren, dass die Grundlage für Arons Forschung auf ihrem Fragebogen zur Hoch-

sensibilität basiert. Und dieser ist ein Selbsteinschätzungsbogen. Die 27 Aussagen 

beantwortet jeder Mensch für sich, so wie er sich selbst wahrnimmt und erlebt. 

Das heisst, es fehlen Forschungsergebnisse mit objektiven Messungen, die Hochsen-

sibilität auch ohne Selbstzuschreibung belegen. Bis anhin gibt es nur ein paar wenige 

neurologische Untersuchungen. (vgl. Aron 2014, 306-308) 

Dennoch möchte ich an dieser Stelle betonen, dass es für die Lebensqualität von 

Hochsensiblen sehr hilfreich sein kann, Arons Konzept der Hochsensibilität zu kennen: 

Um sich selbst besser zu verstehen und seine Herausforderungen besser einordnen 

zu können. Und um auf diese Weise zum guten Leben zu kommen – trotz oder mit der 

Hochsensibilität.  

 
3 Seit dem 29.01.2020 gibt es zudem einen zweiten Film zum Thema mit dem Titel «Sensitive and in 
love. When a seemingly unbearable flaw becomes a gift to the world». (vgl. <https://sensitivethemo-
vie.com/>) 
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Anhang I  

«Die HSP-Skala – Sind Sie hochsensible? Ein Selbsttest 
Anleitung: Beantworten Sie jede dieser Fragen ganz nach Ihrem Empfinden. Antwor-

ten Sie mit «zutreffend» (Z), wenn die Aussage wenigstens einigermassen auf Sie zu-

trifft. Antworten Sie mit «nicht zutreffend» (N), wenn sie auf Sie nicht besonders oder 

überhaupt nicht zutrifft. 

 

Z N Ich fühle mich durch starke Sinneseindrücke leicht überwältigt. 

Z N Ich scheine Feinheiten in meiner Umgebung wahrzunehmen. 

Z N Die Stimmungen anderer Menschen beeinflussen mich. 

Z N Ich reagiere eher empfindlich auf körperlichen Schmerz. 

Z N Ich habe an geschäftigen Tagen das Bedürfnis, mich zurückzuzie-
hen – entweder ins Bett, in einen abgedunkelten Raum oder an ei-
nen anderen Ort, wo ich allein sein und mich von Reizen erholen 
kann. 

Z N Auf Koffein reagiere ich heftiger als viele andere Menschen. 

Z N Ich fühle mich schnell überwältigt von Dingen wie grellen Lichtern, 
starken Gerüchen, rauen Stoffen oder Einsatzwagen mit Martins-
horn in der Nähe. 

Z N Ich habe ein reiches, vielschichtiges Innenleben. 

Z N Laute Geräusche bereiten mir Unbehagen. 

Z N Kunst oder Musik bewegen mich tief. 

Z N Manchmal liegen meine Nerven derart blank, dass ich nur noch al-
lein sein möchte. 

Z N Ich bin ein gewissenhafter Mensch. 

Z N Ich bin schreckhaft. 

Z N Es bringt mich leicht aus der Fassung, wenn ich in kurzer Zeit viel 
erledigen muss. 

Z N Wenn andere Menschen sich in einer Umgebung unwohl fühlen, 
weiss ich eher als manche andere, was notwendig ist, um Wohlbe-
finden herzustellen (zum Beispiel durch eine Veränderung der Be-
leuchtung oder der Sitzordnung). 

Z N Ich werde ärgerlich, wenn man von mir erwartet, zu viele Dinge 
gleichzeitig zu tun. 

Z N Ich gebe mir grosse Mühe, Fehler zu vermeiden oder Dinge nicht zu 
vergessen. 

Z N Fernsehsendungen und Spielfilme mit Gewaltszenen meide ich. 

Z N Ich fühle mich unangenehm aufgeregt, wenn sich um mich herum 
viel abspielt. 

Z N Grosser Hunger löst bei mir eine starke Reaktion aus, er stört nach-
haltig meine Konzentration und beeinträchtigt meine Stimmung. 
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Z N Veränderungen in meinem Leben treffen mich sehr heftig. 

Z N Ich bemerke und geniesse feine Düfte und Geschmäcker, schöne 
Klänge oder Kunstwerke. 

Z N Ich empfinde es als unangenehm, wenn vieles um mich herum auf 
einmal geschieht. 

Z N Für mich ist es sehr wichtig, mein Leben so zu organisieren, dass 
ich Situationen vermeide, die mich aufregen oder überwältigen. 

Z N Laute Geräusche, chaotische Szenen und ähnlich starke Reize stö-
ren mich. 

Z N Wenn ich mit anderen Menschen konkurrieren muss oder beobach-
tet werde, während ich eine Aufgabe erfülle, macht mich das so 
nervös und unsicher, dass ich weitaus schlechter als sonst ab-
schneide. 

Z N Als Kind haben meine Eltern und Lehrer mich als sensibel oder 
schüchtern angesehen. 

 

Anleitung für die Auswertung des Selbst-Tests für Hochsensibilität 

(Das ist die Anleitung für das breite Publikum, aber auch Therapeuten sollten sie be-

folgen.) 

Wenn Sie mehr als 14 Fragen mit «zutreffend» beantwortet haben, sind Sie wahr-

scheinlich hochsensibel. Aber offen gestanden ist kein psychologischer Test so treff-

sicher, dass ein Mensch sein Leben danach ausrichten sollte. Wir Psychologen versu-

chen gute Fragen zu entwickeln und legen dann auf der Grundlage der Durchschnitts-

antworten den Testtrennwert fest. Wenn auf Sie weniger Aussagen zutreffen, die aber 

dafür ganz und gar, dann können Sie sich ebenfalls mit Fug und Recht als hochsensi-

bel bezeichnen, besonders wenn sie ein Mann sind.» (Aron 2014, 261-264) 
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