
 reportage Sa./So., 30. November/1. Dezember 2013 37

Wenn Rolf Sellin ein
Wohnhaus beschreibt, spürt der
Leser förmlich, wie es sein muss,
darin zu leben. Wo ist der gemüt-
lichste Platz zum Schlafen, wo
werden die Kinder ihre Puppen
anziehen, gibt es eine Küche, in
der mit Grünblick Karotten ge-
schnitten werden können? Nicht
vielen gelingt es, Architekturen
und deren Wirkung dermaßen
plastisch zu beschreiben wie dem
65-jährigen Diplomingenieur und
Architekturjournalisten aus Stutt-
gart. Es liegt ihm, sich in den Ar-
chitekten und sein Konzept hin-
einzuversetzen, die Wirkung ei-
nes Gebäudes oder von Räumen
auf den Nutzer gut zu beschrei-
ben. Sellin hat den Beruf des Jour-
nalisten dennoch an den Nagel
gehängt und sich zum Heilprakti-
ker und systemischen Coach aus-
bilden lassen. Der Grund: die Kri-
se eines Hochsensiblen.

Lina betritt den Raum und ku-
schelt sich an das Bein ihrer Mut-
ter; vorsichtig, nicht ängstlich
schaut sie mich an. Das einein-
halbjährige Mädchen ist, ähnlich
wie Sellin, hochsensibel. Was Sel-
lin erst im Alter von 56 Jahren he-
rausfand, weiß Linas Mutter Elisa-
beth Heller, von Beruf Psychothe-
rapeutin, seit den ersten Lebens-
monaten ihrer Tochter.

Hohes Schutzbedürfnis
„Ich habe Lina von Anfang an viel
getragen“, berichtet Heller, 32.
„Einerseits da ich es so wollte, an-
dererseits gab es keine Alternati-
ven.“ Jeder Versuch, Lina in ihr
Bettchen oder den Kinderwagen
zu legen, scheitert. Die gut ge-
meinten Aussagen ihrer Umge-
bung, Lina doch einfach schreien
zu lassen und sie trotz des Wider-
willens ins kuschelige Nest zu le-
gen, ignoriert Heller – nicht ohne
Selbstzweifel. Die vermeintliche
„Klammermama“ muss sich viele
Vorwürfe anhören: „Du hast ihr
das Tragen antrainiert. Du bist zu
weich. Sie kann nicht alles ha-
ben.“ Obwohl Heller zu Beginn
noch nichts von der Besonderheit
ihrer Tochter weiß, macht sie es
intuitiv richtig und gibt Lina die
zusätzliche Menge an Schutz und
Geborgenheit, die sie braucht.

Etwa 15 bis 20 Prozent aller
Babys verhalten sich ähnlich wie
Lina, stellte der amerikanische Pi-
onier der Entwicklungspsycholo-
ge und Harvard-Professor Jerome
Kagan fest. In einem Experiment
setzt er Säuglinge im Alter von
vier Monaten für sie unbekannten
Situationen aus. Knapp ein Fünf-
tel seiner kleinen Probanden re-
agiert spontan gehemmt, zurück-
haltend und eher vorsichtig auf
neue Personen. Kagan bezeichnet
sie als „high reactives“.

40 Prozent erfreuen sich ohne
Rückhalt am Neuen und lächeln
spontan, während weitere 40 Pro-
zent gemischte Reaktionen auf-
weisen. Für Kagan steht fest: Kin-
der kommen mit einem gewissen
Temperament auf die Welt und re-
agieren von Natur aus unter-
schiedlich auf Stress durch Tren-
nung von ihrer primären Bezugs-
person, zumeist die Mutter.

Ich habe Glück, Lina mag mich.
Sie nähert sich mir während des
Gesprächs immer wieder, gibt mir
einen Zettel Papier oder ein Auto,
plaudert mit mir – natürlich mit
einem gewissen Respektabstand
– und lächelt sogar hier und da.
Heller erzählt, dass Treffen auch
ganz anders verlaufen können.
Fühlt sich Lina nicht wohl in der
Anwesenheit einer Person, re-
agiert sie mit lauten und heftigen
„Nein“-Rufen, klammert sich an
die Mutter, versteckt ihr Gesicht

und macht sich klein. „Eine typi-
sche Angstreaktion“, weiß die Ge-
stalttherapeutin aus ihrer Praxis
zu berichten. Ignorieren Eltern
derartiges Verhalten ihres Kindes
oder bestrafen es sogar dafür,
kann in ihm der Eindruck entste-
hen, selbst „falsch“ zu ticken.

Was Heller und der amerikani-
sche Forscher Kagan an den Al-
lerkleinsten beobachten, be-
forscht die US-Psychologin Elaine
Aaron seit den 1990er Jahren an
Erwachsenen: das Phänomen der
Hochsensibilität. Sie konnte mit
zahlreichen Studien belegen, dass
es sich nicht um eine subjektive
Befindlichkeit, sondern um eine
nachweisbare genetische Veranla-
gung handelt. Gemeint ist damit
konkret, eine intensivere Wahr-
nehmung innerer und äußerer
Reize aufgrund von neurologi-
schen Eigenschaften.

„Grundsätzlich sucht jeder
Mensch nach seiner optimalen
Reizschwelle“, schreibt sie in ih-
rem Buch „The highly sensitive
person“. Hochsensible würden je-
doch viel schneller mit Anspan-
nung auf Über- oder Unterforde-
rung reagieren. Aaron gelingt es
nachzuweisen, dass hochsensible
Kinder bei Stress mehr Noradre-
nalin und Cortisol ausschütten als
ihre Altersgenossen. Beide Hor-
mone werden immer dann produ-
ziert, wenn die Nerven mehr oder
weniger erregt sind.

„Hochsensibilität ist weder ei-
ne Krankheit noch eine Diagno-
se“, betont die Psychotherapeutin
Heller im Gespräch immer wie-
der. Für sie ist klar, dass sich
auch an Lina nichts ändern muss.

Hochsensible Kinder brauchen
mehr Zeit um die Dinge zu entde-
cken, schlafen möglicherweise
weniger und lieben feste Gewohn-
heiten und Rituale. Sie sind die
neugierigen Techniker in der Kin-
dergruppe, die kreativen Maler
und emsigen Putzhilfen. Sie er-
kunden nicht nur ihre Umwelt be-
sonders intensiv, sondern spüren
auch die Atmosphären, Stimmun-
gen und Belastbarkeitsgrenzen
ihrer Umgebung sehr stark.

Was Heller als besondere Gabe
bezeichnet, stellt für viele Hoch-
sensible dennoch eine tägliche
Gratwanderung dar. In einer Ge-
sellschaft, die auf Schnelligkeit
und Durchsetzungsvermögen aus-
gerichtet ist, haben typisch hoch-
sensible Eigenschaften wie Ge-
wissenhaftigkeit, Bedächtigkeit
und Feinfühligkeit immer weni-
ger Platz.

Hemmnis Feingefühl
Der Architekt Sellin weiß ein Lied
davon zu singen, wie die eigene
intensive Wahrnehmung sein Be-
rufsleben über viele Jahre „behin-
derte“. „Schon als Student habe
ich bei meinem Praktikum auf
der Baustelle gemerkt, dass da
ein ganz anderer Wind weht und
dass ich es schwer haben würde,
mich durchzusetzen.“ Nach dem
Diplom beginnt er deshalb als Re-
dakteur von Architekturfachzeit-
schriften zu arbeiten. Doch auch
in der Redaktion holt Sellin seine
besondere Veranlagung ein. Er
will perfekt sein, es allen Recht
machen und nicht nur die Archi-
tektur, sondern auch noch den

sauberen Fachzeitschriftenjourna-
lismus retten – „Ein ziemliches
Unterfangen!“ wie er im Rück-
blick feststellt.

Viele hochsensible Personen
zeichnen sich im Alltag dadurch
aus, achtsamer, vorsichtiger und
verantwortungsvoller zu agieren
als der Durchschnitt – im Prinzip
gut, auf Dauer extrem belastend.
Erschöpfung, Gereiztheit und
Überforderung sind nur einige der
möglichen Folgen. „Kinder wie Er-
wachsene müssen vor allem ler-
nen sich abzugrenzen“, so die
Therapeutin Heller. Hochsensible
würden dazu tendieren, die Prob-
leme der ganzen Welt auf sich zu
laden. „Sie verstehen einfach je-
den und glauben, alle Konflikt lö-
sen zu müssen“, so die Expertin.

Hochsensible, die nicht um ih-
re Veranlagung wissen und zu-
sätzlich eine schwere Kindheit
hatten, entwickeln leicht psychi-
sche Probleme. In Hellers Praxis
sitzen Hochsensible mit Angst-
und Zwangsstörungen genauso
wie Burn-out- und Depressionspa-
tienten. Wird das Problem nicht
ursächlich behandelt, kann sich
eine Spirale des Scheiterns entwi-
ckeln. Der Selbstwert Betroffener
sinkt immer mehr, Rückzug und
Isolation sind die Folge. Am
Schluss scheinen nur noch die ei-
genen vier Wände Geborgenheit
zu vermitteln.

Auch Rolf Sellin kennt die „Fal-
le“ seines Wohnzimmers. Jahre-
lang kommt er völlig überreizt und
überstimuliert vom Beruf nach
Hause – nur noch auf der Suche
nach Ruhe, zu aufgedreht, um ei-
nen klaren Gedanken zu fassen,

zu müde, um einzuschlafen. Ent-
spannung scheint ihm am ehesten
der Fernseher zu bieten. Doch die
flimmernden Bilder verschlim-
mern alles nur, bringen neue Rei-
ze, anstatt echter Erholung. Sellin
bringt sich selbst an den Rand der
persönlichen Energiekrise.

„Zu oft suchen Hochsensible
die Lösung ihrer Probleme noch
darin, sich zurückzuziehen und
sich zu schonen, aber damit ist
nichts gelöst“, sagt Sellin. Er
selbst nutzt seine Krise, um Me-
thoden zu finden, wie er seine
Wahrnehmung steuern und zent-
rieren kann. Er dreht den Spieß
um: Statt sich von den Reizen
passiv überfluten zu lassen, lernt
er die Reizaufnahme bewusst zu
gestalten. In Stuttgart gründet er
bald sein eigenes Institut für
Hochsensibilität, in dem er seine
Erkenntnisse an andere Hochsen-
sible weitergibt. 2011 erscheint
sein erstes Buch „Wenn die Haut
zu dünn ist. Hochsensibilität –
Vom Manko zum Plus“. Mittler-
weile ist der Diplomingenieur
deutschlandweit für seine Vorträ-
ge und Seminare bekannt.

Was die Therapeutin Heller und
den Coach Sellin eint, ist ihre
Überzeugung von der Wichtigkeit
Hochsensibler für die Gesellschaft.
Sie gehen nicht nach Äußerlichem,
sondern haben ein besonderes Ge-
spür für innere Werte. „Mit ihrer
Sichtweise sind sie es, die zuerst
Unstimmigkeiten bemerken, die
Radaren für Gefahren und Ent-
wicklungen haben, Röntgengeräte,
ein ganzes Markt- und Meinungs-
forschungsinstitut . . . Staaten oder
Firmen lassen sich so etwas viel
kosten“, so der Buchautor Sellin.

80 Prozent Krieger
Auch die Psychologin Aron weist
in ihrem Buch darauf hin, dass
die 20 Prozent Hochsensiblen
und 80 Prozent mit unerschrocke-
nem Wesen evolutionär gesehen
durchaus Sinn machen. Gäbe es
sie nicht, hätten die raschen, aber
möglicherweise riskanten Aktio-
nen der „Krieger“, wie sie nicht
Hochsensible bezeichnet, die
Menschheit möglicherweise be-
reits ausgelöscht. „Damit aggres-
sive Gesellschaften überleben
können, brauchen sie immer jene
Gruppe von Priestern, Richtern
und Beratern, die das Gleichge-
wicht ausbalancieren“, schreibt
sie in ihrem Buch.

Lina macht sich fertig zum Auf-
bruch. Draußen hat es zu regnen
begonnen. Dass das kleine Mäd-
chen sich problemlos die Gummi-
stiefel anziehen lässt, ist keine
Selbstverständlichkeit. Es sind die
zweiten, nachdem die ersten zu
eng waren. Elisabeth Heller weiß,
dass ihre Tochter weder zu enge
Kleidung noch kratzende Etiket-
ten mag. „Die schneide ich einfach
raus, warum denn auch nicht?“,
sagt sie ganz selbstverständlich
und fügt hinzu: „Hochsensible
Kinder kosten vielleicht anfangs
mehr Kraft, sind aber gleichzeitig
sehr unkompliziert. Sie lassen
sich vieles erklären und kooperie-
ren gerne.“ Lina hört das Gesagte
nicht mehr, sie ist bereits am Weg
zum Ausgang, wo sie versucht, die
Türklinke zu erreichen . . . wie je-
des neugierige Kind.

Hochsensible Menschen nehmen innere und äußere
Reize intensiver wahr. Bei dem Phänomen handelt

es sich aber um keine subjektive Befindlichkeit,
sondern um eine genetische Veranlagung.
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Typische Angstreaktion eines hochsensiblen Babys: geht in Deckung bei „Klammermama“. Foto: Weidinger


