
1. Verständnis haben  
Hochsensible und Nichthochsensible 
nehmen Reize wie Lautstärke, Licht, 
Berührung, Gerüche unterschiedlich wahr. 
Hochsensible sind daher schneller 
überfordert. Und Nichthochsensible 
haben häufig wenig Verständnis für die 
Eigenart der Hochsensiblen. Das kann 
leicht zu Auseinandersetzungen führen. 
Sich vorzustellen, wie es einem in der 
anderen Rolle gehen würde, hilft, einen 
besseren Umgang miteinander zu 
bekommen. 

2. Selbstverantwortung 
übernehmen 
Selbstverantwortung meint, die eigenen 
Grenzen zu kennen und auch zu wahren. 
Also zu wissen, was zu viel oder zu wenig 
ist, und sich auch dafür einzusetzen, dass 
darauf Rücksicht genommen wird. 

3. Miteinander sprechen 
Gemeinsam darüber zu reden, was man 
sich wünscht und was man nicht möchte, 
ist das A und O einer jeden Beziehung. 
Denn wir können dem anderen seine 
Wünsche und Ängste nicht von der Stirn 
ablesen. Deswegen sollten Hochsensible 
und Nichthochsensible miteinander 
darüber sprechen, was ihnen wichtig ist. 

4. Kompromisse schließen
Kompromisse sind ein ganz wichtiges 
Thema, wenn Hochsensible und 
Nichthochsensible miteinander  

auskommen wollen. Denn wenn der eine 
gern Musik hören will, der andere aber 
gern Ruhe hat, müssen Lösungen 
gefunden werden, die für beide in 
Ordnung sind. Dort, wo keine 
Kompromisse möglich sind, gilt es, 
herauszufinden, wie trotzdem beide ihre 
jeweiligen Bedürfnisse erfüllt bekommen.  

5. Etikettierung vermeiden 
Hochsensibilität ist nur eine Facette der 
Persönlichkeit. So sollte man nicht 
versuchen, jede Entscheidung, jedes 
Verhalten auf die Hochsensibilität 
zurückzuführen, z.B. durch eine Aussage 
wie: „Ich bin halt hochsensibel.“ Dies kann 
andere schnell mal nerven und so 
womöglich wieder zu unnötigen Konflikten 
führen. Äußerungen Nichthochsensibler, 
wie z.B. „Ach so, das geht jetzt wieder 
nicht, weil du hochsensibel bist“, führen 
dazu, dass der Hochsensible sich nicht 
ernst genommen fühlt. Daher: Vermeide 
am besten jede Etikettierung. 

6. Hochsensibilität als Eigenart 
wie jede andere akzeptieren 
Hochsensibilität ist eine Eigenart wie jede 
andere. So wie der eine gesellig ist, ist der 
andere gern allein. So wie der eine 
schwarz gekleidet ist, so mag es der 
andere bunt. Jeder Mensch ist anders. 
Und wo Menschen miteinander umgehen, 
braucht es einfach Verständnis, 
Austausch, Selbstverantwortung und 
Kompromisse. 
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