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1. Zusammenfassung 
 
 
Hochsensibilität beschreibt ein Konstrukt, welches 1997 von Aron et al. in die Forschung 

eingebracht wurde und nach ihnen 15 – 20% der Bevölkerung betrifft. Hochsensible Menschen 

verarbeiten Reize tiefer und erleben diese dadurch verstärkt. Dadurch kommt es öfter zu einer 

sensorischen Überlastung. Hochsensible Menschen versuchen deshalb sensorische 

Stimulationen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Das Ziel der vorgelegten Diplomarbeit war 

es, einen Überblick über die Unterschiede im  Stressverhalten von hochsensiblen Menschen zu 

schaffen, und diese empirisch zu prüfen. Dazu wurden insgesamt 111 Studenten untersucht. 

Zur Messung von Hochsensibilität wurde Aron E. N.  und Arons A. HSP-Skala verwendet, 

Stress wurde mittels VEDAS, SCI und  SVF 120 gemessen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich 

Hochsensible in der Art und Weise wie sie Stress empfinden und damit umgehen, signifikant 

von nicht Hochsensiblen unterscheiden. So nehmen hochsensible Menschen Situationen 

signifikant häufiger als stressvoll wahr, und erleben häufiger Situationen in welchen sie Distress 

empfinden. Außerdem benutzen hochsensible Menschen eher negative Copingstrategien als 

nicht Hochsensible. Dadurch unterstützt diese Arbeit die Theorie, dass es einen besonders 

sensiblen Anteil in unserer Population gibt, welcher Reize anders wahrnimmt und dadurch mit 

Stress anders umgeht.  

 

Schlüsselwörter: Hochsensibilität, Persönlichkeit, Stressverarbeitung, Stress, Eustress, 

Distress. 
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2. Abstract 
 
 
The concept of sensory processing sensitivity was first introduced by Aron et al. in 1997. 

Studies of Aron et al. showed that 15 to 20 percent of the population are showing the trait 

sensory processing sensitivity. Affected persons process external stimuli more profound. 

Therefore, they experience these more intense which can lead to overstressing. Thus, highly 

sensitive persons tend to avoid or at least minimize sensory stimulation. The aim of this diploma 

thesis was the evaluation of different stress characteristics for people suffering from sensory 

processing sensitivity, as well as the empirical prove of the gathered findings. The empirical 

part of the thesis included the examination of 111 students using the HSP scale of Aron E. N. 

and  Aron A. for the evaluation of sensory processing sensitivity and the VEDAS, SCI and SVF 

120 for the evaluation of stress. The results of the examinations show significant differences in 

the perception and handling of stress between highly sensitive and not affected persons. The 

findings suggests, that people with high scores on the HSP scale differ in the way they 

experienced stressful events. They experienced significantly more stressful situations with 

distress. Furthermore, highly sensitive persons rather use negative coping strategies compared 

to not affected persons. To sum up, the thesis supports the theory, that a small percentage of the 

population shows significant differences in the experience of external stimuli and in the 

handling of stress compared to the rest of the population.  

 

Keywords: sensory processing sensitivity, personality, stress coping, stress, eustress, distress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

3. Theorie 
 

3.1.  Einleitung zum Konstrukt der Hochsensibilität 
 

Das immer populärer werdende Thema Hochsensibilität wurde erstmals 1996 in die 

Wissenschaft eingebracht. Elaine Aron schrieb ihr populärwissenschaftliches Buch „The 

Highly Sensitive Person - how to thrive when the world overwhelmes you“ (dt. Titel „Sind Sie 

Hochsensibel?“), wodurch sie die Weichen für die zukünftige Forschung stellte. Sie bemerkte, 

dass es Personen geben muss, welche in Situationen empfindlicher reagieren als andere. Sie 

beschreibt ein neues Konstrukt, welches interpersonelle Unterschiede in der sensorischen 

Verarbeitung darstellen soll und benennt dieses als „sensory processing sensitivity“ (Aron, E. 

N. und Aron, A., 1997). Dieser Begriff wurde im deutschsprachigem Raum mit 

„Hochsensibilität“ übersetzt. Dieses Konstrukt der Hochsensibilität beschreibt eine 

verminderte Reizschwelle, die rund 15-20% der Menschheit betrifft. Laut Aron et al. (2005) 

nehmen hochsensible Menschen Reize stärker wahr, verarbeiten diese tiefer und brauchen auch 

mehr Zeit dazu. 

 

Aron et al. (1997) gehen davon aus, dass sensory processing sensitivity ein wichtiges Element 

der Wahrnehmung und Reaktion und somit einen wichtiger Faktor der 

Persönlichkeitsentwicklung darstellt. Nach ihnen ist sensory processing sensitivity eine 

eindimensionale Persönlichkeitseigenschaft, welche sich selbst in einer Vermeidung von 

Überstimulation definiert.  

 

Wenn dieses Konstrukt in Verbindung mit Stress gebracht wird, ist es möglich, dass es auch 

dort Unterschiede der Verarbeitung und Wahrnehmung gibt. Nach Aron müssten hochsensible 

Persönlichkeiten schneller in Stress geraten, der Stress in Vergleich zu nicht hochsensiblen 

Persönlichkeiten stärker wahrgenommen werden und eine längere Erholungsphase von Nöten 

sein. Kagan, Reznick, Clarke, Snidman und Garcia-Coll  (1988) untersuchte schon damals, wie 

sich Stress auf „gehemmte, empfindsamere“ Kinder auswirkte. Es wurde nach Stresssituationen 

vermehrt Cortisol bei diesen empfindsameren Kindern gefunden. Die Frage ob hochsensible 

Menschen, auf Grund ihrer besonderen Eigenschaften, mit Stress anders umgehen als ihre nicht 

hochsensiblen Mitmenschen, konnte zum Teil beantwortet werden. Diese Forschungsfrage geht 

noch eine Stufe tiefer in dieses Thema hinein und erforscht, welche und ob Unterschiede im 

Stresscoping und Eustress-Distress-Verhalten in verschiedenen Situationen, vorhanden sind.   
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3.1.1. Entstehung des Begriffs Hochsensibilität und zu Grunde 

liegende Theorien 
 

Aron & Aron führten sieben Studien durch, um zu zeigen, dass Hochsensibilität ein 

eigenständiges Konstrukt ist und nicht mit Introversion und Emotionalität zusammengefasst 

werden kann. Aron bezieht sich auf verschiedene Theorien (Introversion nach Eysenck und 

Eysenck, 1987; Gehemmtheit nach Kagan, 1984; angeborene Schüchternheit nach Cheek, 

Bourgeois, Thera, Grimes, Norem, 2009;) welche alle zwei besondere Strategien aufzeigen, in 

wie fern Menschen, und auch manche Tierarten (Strelau, 1994), auf neue und ungewöhnliche 

Reize reagieren. Entweder reagiert man neugierig und will die neue Situation erforschen oder 

man reagiert eher wachsam, was zu einem Rückzug aus der Situation führen kann. Aron et al. 

(1997) verstehen nun also die sensory processing sensitivity als ein zu Grunde liegendes 

Konstrukt dieser Strategien.  

 

3.1.1.1. Eysencks Theorie der Introversion 
 
Nach Eysencks et al. (1981) Forschungen, anhand von Faktorenanalysen zur Persönlichkeit, 

legte er die zwei Dimensionen 1. Introversion/Extraversion und 2. Neurotizismus 

(Labilität/Stabilität) als grundlegende Dimensionen der Persönlichkeit fest. Personen mit hohen 

Werten auf Neurotizismus sind zum Beispiel unruhig, ängstlich und nervös. An Hand dieses 

Systems, kann man laut Eysenck, jede Persönlichkeit eines Individuums darstellen. Später fügte 

er noch die Dimension des Psychotizismus hinzu, welche im generellen Menschen beschreibt, 

die aggressiv, kalt, und asozial sind. Daraus resultiert das PEN System (Psychotizismus-

Extraversion-Neurotizismus). 

 

Extravertierte kennzeichnen sich nach Eysenck dadurch, dass sie gesellig sind, viele Freunde 

haben und sehr spontan agieren. Im Gegensatz dazu stehen die Introvertierten, welche eher 

ruhig und zurückhalten sind, und auch eher lange nachdenken bevor sie Entscheidungen treffen.  

 

Nach Watson/Clark und Gross (1999, 1997, zitiert nach Pervin, Cervone, John, 2005, S. 299) 

gibt es folgende Unterschiede zwischen Introvertierten und Extravertierten: „Introvertierte sind 

z.B. schmerzempfindlicher als Extravertierte, sie ermüden schneller als Extravertierte, 

Aufregung wirkt sich störend auf ihre Leistung aus, (...) und Introvertierte sind in der Regel 

vorsichtiger und langsamer als Extravertierte.“ (Pervin et al., 2005, S. 299)“ 
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Im Gegenzug zu Introvertierten zeigen Extravertierte auch vorwiegend folgende Merkmale, die 

im Bezug auf Hochsensibilität wichtig sind. Nach Pervin et al. (2005) „sehen Extravertierte 

stressreiche Ereignisse als Herausforderungen an. (..), zeigen Extravertierte weniger 

physiologische Reaktionen auf den gleichen Geräuschpegel, (...) konsumieren Extravertierte 

mehr Alkohol, rauchen Extravertierte mehr, und es fällt ihnen schwerer, damit aufzuhören.“ 

(Pervin et al., 2005, S. 300) 

 

Nach Eysenck et al. (1987) weisen Introvertierte eine höhere kortikale Erregung (dem Arousal) 

auf als Extrovertierte. So kann es zum Beispiel bei starken sozialen Reizen schneller zu einer 

Übererregung bei Introvertierten kommen. Die Folge ist dann eine Vermeidung solcher 

Situationen. Im Gegensatz dazu ist das Arousal bei Extravertierten höher. Dadurch suchen sich 

Extravertierte auch eher eine sozialere und intensivere Umgebung aus. Aron et al. (1997) 

kritisiert die Arousaltheroie deshalb, weil sie oft schwer erfassbar ist, und es auch von der 

Tagesverfassung abhängen kann, ob man gerade einen hohen oder niedrigen Arousal aufweist. 

 

Jeder Mensch hat ein unterschiedliches Erregungsniveau. Strelau (1994) beschreibt, dass es 

auch bei Tierarten Individuen gibt, die besonders empfindlich gegenüber Reizen reagieren. 

Auch hier lag der Anteil bei ca. 15-20%. So ist dies einer der wichtigsten Unterschiede für 

Eysenck et al. (1987) im Hinblick auf Introversion und Extraversion.  

 

Menschen streben danach, eine optimale Reizstärke zu erlangen. Ist der Reiz zu klein, wirkt 

man teilnahmslos und versucht möglicherweise mittels Kaffee oder anderen Stimulationen die 

Verfassung zu ändern. Ist der Reiz jedoch zu groß, ist das Nervensystem übererregt und man 

wird gestresst und genervt. So suchen sich sensiblere Menschen eher geringere 

Reizstimulierungen aus, da sie auf diese positiv reagieren. (Aron, 1996) 

 

Nach Eysenck et al. (1987) sind „Introvertierte allgemein für Reize empfänglicher (...) als 

Extravertierte“ (S. 254). Introvertierte haben (siehe Abbildung 1) „ein chronisch höheres 

kortikales Erregungsniveau (...) als Extravertierte (S. 254). So suchen Extravertierte eher nach 

großer Erregung durch Reize als Introvertierte.  Eine Reihe von Experimenten (Francis 1969, 

Hull und Zubek 1962, Weisen 1985, Davies, Hockey und Taylor 1969, nach Eysenck et al., 

1987) unterstützen Eysencks Theorie.  
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Abbildung 1. Die Beziehung zwischen dem Stimulationsniveau und dem Gefühlston als 

Funktion der Extraversion. (Eysenck, H. J. und Eysenck, M. W., 1987. S 254) 

 

Diese erhöhte Reizschwelle Extravertierter zeigte sich auch in mehreren Studien bezüglich 

Sinnesreizen. So zeigte sich, dass Introvertierte eine geringere Geschmacksschwelle bei Chinin 

hatten (Fischer, Griffin und Rockey 1966; nach Eysenck et al. 1987), eine geringere absolute 

Schwelle für niederfrequente Reizung (Dzendolet und Henckeruth, 1964; nach Eysenck et al. 

1987) und niederfrequente Töne (Smith, 1968; nach Eysenck et al. 1987) hatten. Der 

Unterschied zu hochsensiblen Menschen liegt jetzt darin, dass diese ein viel niedrigeres 

Erregungsniveau aufweisen und so viel schneller die optimale Reizschwelle übersteigen. 

 

3.1.1.2. BIS/BAS nach Gray 
 

Aufbauend auf Eysencks Theorie, entwickelte Gray die Theorie von BIS und BAS, welcher 

1970 über die physiologischen Aspekte von Introversion publizierte. Diese zwei 

Motivationssysteme sollen die Ursache der fundamentalen Unterschiede in der Persönlichkeit 

sein. Die Persönlichkeitspsychologie versucht schon lange, die zu Grunde liegenden, 

biologischen Variablen, zu untersuchen. Seine RST (reinforcment sensitivity theory – dt. 

„Verstärkersensitivitätsteorie“) besagt, dass es neuronale Systeme gibt, die das langfristige 

Verhalten und Emotionen über das Leben hinweg bestimmen und dass es wichtige 

Umgebungsfaktoren gibt, welche emotionale Reaktionen triggern können. (und Corr, 2008). 
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Diese sind über die Zeit hinweg stabil und hängen auch mit Veränderungen der Umwelt 

zusammen. Dies erklärt auch, warum zum Beispiel Zwillinge unterschiedliche 

Persönlichkeitszüge aufweisen können.  Durch diese Theorie, werden Persönlichkeitsfaktoren 

mit Emotion und Motivation in Verbindung gebracht. Im Gegensatz zu Eysencks zwei 

Basisdimensionen der Persönlichkeit, Extraversion und Emotionalität (Gray, 1994), brachte 

Gray den Faktor der „Sensitivität für Hinweisreize auf Belohnung und Bestrafung“ (Stemmler 

2011) hinzu.  Gray (1972, 1981) spricht anfangs auch von zwei Dimensionen, diese enthalten 

jedoch im Gegensatz Angst und Impulsivität. Diese zeigen die Unterschiede in der Sensibilität 

von den zwei Systemen BIS und BAS. BIS und FFS werden zusammengefasst zu „Sensivität 

auf Bestrafung“ (sensitivity to punishment - SP) wohingegen BAS in „Sensivität auf 

Belohnung“ (sensitivity to reward - SR). (Hundt et al., 2013).  

 

Die RST beinhaltet drei Schlüsselsysteme: 

 

• BAS-behavioural approach system („go-Funktion“) 

 

Das BAS-System (Verhaltensaktivierungssystem) wird bei Belohnungsreizen und 

Nichtbestrafung aktiviert, und reguliert die appetative Motivation. Es ist sensibel auf 

Belohnung und auf die Flucht vor Bestrafung. Das BAS ist zuständig für Erfahrungen von 

positiven Gefühlen, wie Hoffnung, Glück und Begeisterung (Gray 1994). Dieses System ist eng 

verknüpft mit positiven Emotionen und spricht auf angenehme Reize an. Neuroanatomisch wird 

hier besonders das katecholaminerge System aktiviert, vor allem das dopaminerge System. 

BAS reaktive Individuen reagieren eher und stärker auf positive Emotion (Stemmler, 

Hagemann, Amelang, Bartussek, 2011; von Georgi, 2009), insbesondere wenn Aufgaben 

erledigt werden, welche eine Belohnung in Aussicht stellen (Carver et al., 1994). Es zählt 

demnach nach Corr (2008) zum positiven Feedbacksystem. Im Gegensatz zum FFF-System, 

welches eine „ich muss raus aus der Situation“-Angst verursacht, erzeugt das BAS eine „ich 

muss nach Gefahren Ausschau halten“-Angst.  

 

• BIS-behavioural inhibition system („stop-Funktion“) 

 

Nach Gray springt das BIS-System (Verhaltenshemmungssystem) bei konditionierten 

Bestrafungsreizen bzw. beim Ausbleiben von Belohnung und bei neuartigen Reizen an. Es 

kontrolliert Angsterfahrungen und ist verantwortlich für negative Gefühle wie Angst und 
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Frustration. Das BIS wird als aversives Motivationssystem bezeichnet und hemmt Verhalten, 

welches zu negativen oder schmerzhaften Ergebnissen führt (Gray, 1994; Carver und White, 

1994).  Wird dieses System aktiviert, tritt eine Verhaltenshemmung, eine erhöhte 

physiologische Aktivierung, erhöhter Aufmerksamkeit und/oder negativer Affekt ein (Hartig 

und Moosbrugger, 2003). Der Organismus bereitet sich auf diese Reaktion vor. So wird unter 

anderem die Aufmerksamkeit auf die Umgebung verstärkt und auch innere Informationen 

abgelesen. Dies ist die Voraussetzung dafür, eine passende Verhaltensentscheidung zu treffen. 

Neuroanatomisch spielen hier das septohippocampale System eine große Rolle. BIS reaktive 

Menschen reagieren stärker und haben eine höhere Neigung zu negative Emotion und Angst 

(Stemmler et al., 2011; von Georgi, 2009; Gray, 1994; Carver et al., 1994). Das BIS zählt 

ebenso zum negativen Feedbacksystem.  

 

• FFFS-fight/flight/freezing system 

 

Das System wird bei einer akuten Bedrohung und aversiven unkonditionierten Reizen aktiviert 

und führt zu einer Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsreaktion. Das FFFS wurde erst später 

hinzugefügt und hat nach Gray keinen Zusammenhang zu Extroversion und Neurotizismus 

(Hartig et al., 2003). Neuroanatomisch werden hier das zentrale Höhlengrau und der mediale 

Hypothalamus aktiviert (Stemmler et al., 2011; von Georgi, 2009). Das FFFS wird als negatives 

Feedbacksystem angesehen, welches die Diskrepanz einer unmittelbaren Bedrohung und des 

gewünschten Zustandes „Sicherheit“  reduzieren soll (Corr, 2017).  

 

Nach Gray liegen die Unterschiede hinsichtlich der Ängstlichkeit und Impulsivität in der 

verschiedenen Sensivität von BIS und BAS. So sind Extravertiere eher empfänglich für 

Belohnung und Introvertierte eher empfänglich für Bestrafung. Dies wird in Abbildung 2 

ersichtlich. 
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Abbildung 2. Vereinfachte grafische Darstellung der Reinforcment Sensitivity Theory, in der 

die beiden grundlegenden Persönlichkeitsdimensionen (Ängstlichkeit und Impulsivität) als 45 

Grad-Rotationen der Eysenck’schen Persönlichkeitsdimensionen (Extraversion und 

Neurotizismus) dargestellt sind. (Stemmler, G., Hagemann, D., Amelang, M., Bartussek, D., 

2011, S 300) 

 

Das Verhaltensaktivierungssystem und das Verhaltenshemmungssystem kann mittels der 

BIS/BAS Skala von Carver et al. (1994) gemessen werden. Das Aktivierungssystem ist immer 

auf der Suche nach neuen Dingen wohingegen das Hemmungssystem vor Gefahren schützt. Es 

wird vermutet, dass bei Hochsensiblen das Hemmungssystem stärker aktiviert ist. Es vergleicht 

Situationen mit bereits Erlebten und bewertet diese dadurch. Hochsensible Menschen sind 

dadurch vorsichtiger und brauchen mehr Zeit, um Situationen zu bewerten.  
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Eine spätere Überarbeitung der RST-Theorie gliedert die drei Systeme neu an: 

 

 
Abbildung 3. Vereinfachte Darstellung der revidierten Belohnungssensitivitätstheorie von Gray 

und McNaughton (2000) Abkürzungen: Fight-Flight-Freezing System (FFFS), Behavioral 

Approach System (BAS), Behavioral Inhibition System (BIS), konditionierter Hinweisreiz 

(CZ), angeborener Hinweisreiz (AS), Auftreten einer Belohnung (Belohnung+), Ausbleiben 

einer Belohnung (Belohnung-), Auftreten einer Bestrafung (Bestrafung+), Ausbleiben einer 

Bestrafung (Bestrafung-).  (Stemmler, G., Hagemann, D., Amelang, M., Bartussek, D., 2011, S 

306) 

 

In der neuen Version arbeiten FFFS und BAS simultan. Das FFFS ist vorwiegend für 

Bestrafungsreize (aktiviert Vermeidung) und das BAS für Belohnungsreize (aktiviert 

Annäherung) ansprechbar. Das BIS fungiert als Konfliktdetektor. Werden FFFS und BAS 

zugleich aktiviert, wird ein Konflikt zwischen Vermeidung und Annäherung freigelegt. Das 

BIS konzentriert sich auf seine Umgebung, sucht auch im Gedächtnis nach bereits bekannten 

Gefahrensituationen und erhöht die Erregung (Stemmler et al., 2011).  

 

BIS und BAS galten in der ursprünglichen Version, als zu Grunde liegende 

Persönlichkeitsdimensionen von Angst und Impulsivität. Hohe BIS Aktivität könnte demnach 

ein Vulnerabilitätsfaktor für internalisierte Störungen sein, wohingegen hohe BAS Aktivität 

externalisierte Probleme mit sich bringt. Die folgende Grafik bringt einen groben Überblick, in 
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wie fern sich extreme BIS und BAS Aktivität (hoch und niedrig) auf psychopathologische 

Symptome auswirken kann (Bijttebier, P., Beck, I. Claes, L. Vandereycken, W., 2008). 

 

Tabelle 1 

BIS/BAS Aktivität und deren psychopathologische Auswirkungen 

 

hohe BAS Aktivität Verhaltensstörungen Quay, 1993 

niedrige BAS Aktivität Depression Depue, Krauss und Spoont, 1987 

hohe BIS Aktivität Angst Gray, 1982 

niedrige BIS Aktivität ADHS Quay, 1997 

 

3.1.1.3. Iwan Pawlow  
 

Der menschliche Organismus weist einen eingebauten Mechanismus auf, welcher ihn vor zu 

starker Stimulation beschützt. Pawlow führte dazu in den 20er Jahren den Begriff der 

transmarginalen Hemmung (TMI), der Überlastungshemmung, in die Forschung ein. Er wollte 

die Empfindsamkeit von Menschen messen und untersuchte, ab welchen Lautstärkegrad 

Versuchsprobanden überstimuliert wirkten (zum Beispiel auf Grund von Muskelverspannung). 

Dies soll den Punkt der Überlastungshemmung darstellen. Das Resultat war folgendes: circa 

15% der Probanden erreichten relativ früh die transmarginale Hemmung, und konnten dadurch 

den Geräuschpegel schlechter aushalten. Die restlichen 85% erreichten diese relativ spät. 

Interessant hierbei war auch, dass zwischen diesen Gruppen eine komplette Leere zu finden 

war. Wenn davon ausgegangen wird, dass sich dies Hochsensibilität ähnelt, resultiert daraus 

die Erkenntnis, dass Hochsensibilität nicht erlernt wird. Ansonsten dürfte die Verteilung keine 

Lücke aufweisen (Parlow, 2003). Es scheint so, als ob die transmarginale Hemmung bei einem 

schwachen Nervensystem früher eintritt als bei einem starken Nervensystem. Keuss und 

Orlebeke (1977) verglichen die TMI bei Introvertierten und Extravertierten und kamen zu dem 

Ergebnis, dass Probanden mit niedrigen Extraversionswerten früher den Punkt der TMI 

erreichten als Probanden mit hohen Extraversionswerten.   
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    S. 49, Georg Parlow, 2003 

Abbildung 4. Parlows Darstellung der Pawlowschen Überlastungshemmung (1987). (Parlow, 

G., 2003, S 49) 

 

3.1.1.4. Schweingruber und sein Konzept des sensiblen Menschen 

 
Schweingruber, ein schweizer Theologe, schreibt in seinem Werk „Der sensible Mensch, 1944 

über die Eigenheiten des sensiblen Menschen. Es werden viele Eigenheiten und Eigenschaften 

dargebracht und aufgeschlüsselt. Schon Schweingruber schrieb darüber, dass sich der sensible 

Mensch in einer „hartnäckigen Dauermüdigkeit“ befindet. Schon geringe Arbeit schlägt sich 

bei ihnen als Überforderung nieder. Diese ist gekennzeichnet von Reizbarkeit und Zermürbung. 

Es kommt auch oft vor, dass sich Gefühle stark in das Alltagsleben einmischen. Er fühlt sich 

erschöpft, nervös und hat ständig viele Gedanken im Kopf. Der sensible Mensch wirkt zerstreut 

und wägt Entscheidungen eher ab.  

 

Folgende Eigenschaften werden noch erwähnt: 

„Kompliziert, schwerfällig, haltlos, müde, empfindlicher, gestaut, übermäßig reizbar, bleibt an 

Kleinigkeiten hängen“ (Schweingruber, 1944, S. 12 - 13). Ein sensibler Mensch braucht auch 

längere Zeit, um sich nach normalen Erlebnissen und Begegnungen wieder zu „fangen“. Es 

bebt länger in seinem Innenleben. Er ist auch in der Arbeit erregter als andere Menschen. So 

kann er sich nie an eine Arbeit konzentrieren und ist „im Gefühl immer an zwei Orten“ 

(Schweingruber, 1944, S. 14) So kann es auch vorkommen, dass er auf einen Tag hochmotiviert 

und gute Leistungen erbringt, er am nächsten Tag jedoch sehr niedergeschlagen und ermüdet 

sein kann. Das Gefühlsleben beeinflusst wesentlich Situationen. Schweingruber schreibt auch 

davon, dass sensible Menschen körperliche Schmerzen schlimmer empfinden als andere 

Menschen. Affekte werden meist unterdrückt um die starken Reaktionen nicht zu zeigen.  
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Sensibilität wird als ein Leiden ausgedrückt. Nach Schweingruber ist dies nur mittels „Helfer“ 

möglich, damit sich „der sensible Mensch in seiner Art zur geschlossenen Persönlichkeit 

entwickeln kann“ (Schweingruber, 1944, S.19) 

 

Sensibilität wird also nach Schweingruber (1944) folgendermaßen gekennzeichnet: 

 

(a) eine zu leichte und zu intensive Ansprechbarkeit auf Eindrücke, eine Erregbarkeit von  

manchen oder allen Empfindungen, Gefühlen und Trieben; 

(b) ein zu leichtes Eintreten von Kompliziertheiten im Verarbeiten der Affekte und ein zu  

leichtes Eintreten von Hinderungen im Abklingen der Affekte; 

(c) eine zu eichte und zu intensive Auswirkung und Hinüberwirkung von Affektvorgängen  

auf die leiblichen Funktionen; 

(d) eine zu leichte und zu intensive Rückwirkung von den leiblichen Funktionen auf das  

          Affektleben.  (S. 19-20) 

 

Sensibilität wird aber auch als Reaktion auf einen falschen Lebensstil und körperliche 

Hintergründe gestellt. So kann zu wenig Schlaf aber auch Gehirn und Nervenkrankheiten ein 

Grund dafür sein. Es muss abgeklärt werden, ob körperlicher Leidenszustand oder sogar eine 

Neurose unter der Oberfläche liegt. Besonders in der Pubertät kann der sensible Jugendliche 

neurotisches Verhalten zeigen. 

 

Schweingruber erwähnt auch oft das Wort „Hypersensibel“ welches sich sehr mit dem Begriff 

„Hochsensibel“ gleicht. Keinen Sinn hingegen sieht er darin herauszufinden woher die 

Sensibilität kommt, sondern eher wie man damit umgeht. Er verneint nicht unbedingt eine 

genetische Ursache jedoch spielen viele Komponenten eine Rolle. Die Frage stellt sich, ob 

Sensibilität eine Reizbarkeit des Nervensystems, eine seelische Empfindsamkeit, oder eine 

Einstellung die von den Eltern mitgegeben wird ist. Durch das Reflektieren soll dem Sensiblen 

geholfen werden sich selbst zu verstehen, aber auch Situationen bewusst zu meiden, welche 

einen affektiv zu sehr aufwühlen.  
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3.1.2. Arons Studien 
 
Um sich den Konstrukt „Hochsensibilität“ anzunähern, führten Aron und Aron (1997) sieben 

Studien durch, um die grundlegende Charakteristik von Hochsensibilität und deren 

Unabhängigkeit von Introversion und Emotionalität zu untersuchen. In der ersten 

Versuchsreihe beschäftigten sich Aron und Aron mit 39 Probanden, die sich selbst als 

hochsensibel ansahen und führten mit ihnen ein Intensivinterview durch. Dies war notwendig, 

um die Basischarakteristik hinter den Personen herauszufinden, die sich selbst als hochsensibel 

ansahen. Diese Probanden waren alle Psychologie Studenten der Universität Kalifornien. Sie 

schrieben in der Ausschreibung, dass solche hochsensiblen Persönlichkeiten eher introvertiert 

und stärker überfordert mit starken Stimulationen sind. Diese Probanden sollten über sich selbst 

und über ihr Leben berichten, wodurch sich Aron und Aron erhofften, das Konstrukt 

Hochsensibilität besser verstehen zu können. Letztendlich blieben 35 Probanden übrig, die von 

Aron und Aron als hochsensibel angesehen wurden. Der Myers-Briggs-Typenindikator, 

welcher durchgeführt worden ist, ergab folgende Typen: 24 erzielten die Funktion introvertierte 

Intuition, 7 extravertierte Intuition und 4 extravertierte Sensorik. Introvertiertheit kann nach 

Aron et al. (1997) also schon deswegen nicht das Gleiche wie Sensibilität sein, weil es nach 

ihrer Studie auch extrovertierte Hochsensible gibt. Diese sind oft in Familien aufgewachsen, 

welche sehr unterstützend wirkten und in welchen sozialen Interaktionen als angenehm 

empfunden wurden und deshalb vor Angst schützten. Obwohl sie extrovertiert waren, 

berichteten sie darüber, mehr Zeit für sich zu brauchen. Auch Aron et al. (1997) und Sobocko 

und Zelenskis (2015) Studien ergaben, dass Introversion Sensibilität ähnelt, es aber nicht das 

gleiche Konstrukt darstellt. 

 

Aus ihren Studien wurde, anhand dieser Interviews, die HSP Skala entwickelt. Ein weiteres 

Ergebnis aus ihren Studien ist, dass Hochsensible anfälliger für ein negatives Gefühlsleben sind 

und schüchterner waren, aber nur, wenn sie eine negative Kindheit durchlebten. Booth, 

Standave und Fox (2015) gehen jedoch eher davon aus, dass sensory processing sensitivity eine 

Art Risikofaktor sein könnte. So könnten negative Kindheitserlebnisse Individuen dazu 

bringen, zu eher sensiblen Menschen heranzuwachsen. Es wurde von Aron et al. (1997) auch 

vermutet, dass Hochsensibilität ein Konstrukt aus sozialer Introversion und Emotionalität ist. 

Dies wurde jedoch nicht bewiesen.   
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Folgende Aussagen traf Aron nach ihren sieben Studien: 

1. Sensibilität ist ein eindimensionales Konstrukt. 

2. Sensibilität ist mit Introversion verwand aber nicht das gleiche Konstrukt. 

3. Sensibilität hat Ähnlichkeiten mit Emotionalität ist aber nicht das Gleiche. 

4. Sensibilität ist keine Kombination von Introversion und Emotionalität. 

5. Es gibt zwei Gruppen von Hochsensiblen: die kleinere Gruppe (ein Drittel) berichtete 

eine unglückliche Kindheit, welche auch höhere Werte bei Introversion und 

Emotionalität erreichten, und eine zweite Gruppe, welche sich nicht signifikant von 

nicht Hochsensiblen unterscheiden außer dass sie höhere Werte in Sensibilität erzielten.  

6. Sensibilität hat einen Zusammenhang der elterlichen Umgebung und einer 

unglücklichen Kindheit erklärt. 

 

Schon Jung sprach davon, dass es einen kleinen Anteil von Menschen gibt, die als besonders 

sensibel gelten. Sensible Menschen haben laut Jung die Neigung, sich nach innen zu wenden. 

Sensibilität grenzt er stark von Introvertiertheit ab, welches für ihn eher ein „nicht gesellig sein“ 

beschreibt. Introvertierte richten ihren Fokus auf das Selbst. Dies entsteht aus dem Bedürfnis, 

die inneren Aspekte zu schützen und diese nicht von der „objektiven Welt“ überwältigen zu 

lassen (Aron, 2005). Für Jung werden sensible Menschen stärker durch ihr Unbewusstes 

beeinflusst.  

 

Introvertiertheit wird deswegen oft mit Sensibilität in Verbindung gebracht, weil sie ähnliche 

Merkmale auszeichnen. So beschreibt Aron (2005) eine Reihe von Merkmalen welche 

verschiedene Autoren gekennzeichnet haben: Introvertierte reagieren sensibler auf Stimuli, sind 

aufmerksamer während verschiedenen Aufgaben, sind mehr durch implizite Lernparadigmen 

beeinflusst, sind reflektierter bei Feedback, vergessen und erwerben Informationen auf Grund 

der tiefen Verarbeitung langsamer. Diese höhere Sensibilität und deren körperliche 

Zusammenhänge, finden sich in vielen Facetten wieder (Hautleitwert, Reaktionszeiten, 

subkortikale Areale...). Introversion hat also eher weniger mit geringerer Geselligkeit zu tun 

,was oft angenommen wird, sondern eher etwas mit einer höheren körperlichen Sensibilität und 

der Tiefe von kognitiven Prozessen. 
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Nach Aron E., Aron A. und Jagiellowicz (2012) kann man Hochsensibilität in folgende vier 

Facetten erweiterter Sensibilität zusammenfassen, welche als „DOES“ bezeichnet wird. 

1. D - depth of processing: Empathie, Gewissenhaftigkeit, Fantasie, „pause to check“. 

Tiefere Verarbeitung von sensorischen Informationen                

2. O – overstimulation: Erhöhte Empfindlichkeit bei Überstimulation wenn ein Stimulus 

zu stark ist               

3. E –motional intensity: Stärkere emotionale Reaktionen                  

4. S – sensory sensitivity: Größeres Bewusstsein für Feinheiten in der Umgebung 

 

Gearhart (2014) versuchte durch seine Forschungen herauszufinden, ob hochsensible Personen 

auch sehr geringe Veränderungen in Emotionen oder Stimuli wahrnehmen und eher davon 

abgelenkt werden. Gearhart stützt sich auf Arons et al. (1997) Theorie, dass Hochsensible eher 

von solchen Stimuli abgelenkt werden, besonders wenn diese hoch ausfallen (z.B. hoher 

akustischer Reiz). Danach müssten hochsensible Menschen vielleicht eher in der Lage sein, 

kleine Veränderungen zu erkennen, wenn keine Stimulation vorhanden ist, schneiden aber dann 

eher schlechter ab, wenn sie durch äußere Reize erregt werden. Die Ergebnisse zeigten, dass es 

signifikante Unterschiede zu nicht hochsensiblen Personen gab. Hochsensible Menschen 

erfahren höhere Ablenkung bei mäßigen und hohen Stimulationen. Dies könnte daraus 

resultieren, dass hochsensible Menschen sich ihrem Arousal mehr bewusst sind und in allen 

Gegebenheiten aufmerksamer auf ihre Umwelt sind. Interessant ist auch, dass Hochsensible 

mehr Fehler, als sie einen Test zur Erkennung von Emotionen bei einer Tonspur durchführten, 

erzielten. Dies stützt nicht die Meinung, dass hochsensible Persönlichkeiten schneller und 

leichter feine Unterschiede bemerken (Aron et al., 1997). Nach Gearhart (2014) könnte jedoch 

die Testumgebung eine große Rolle spielen. So könnten Hochsensible eher überfordert sein und 

mehr Angst während der Testung verspüren. So fand auch Kemler (2006) heraus, dass Sportler, 

die höhere Werte auf der HSP Skala erreichten, mehr Angst, Scham und Stress empfinden als 

ihre Kollegen die niedrigere Werte erzielten.  

 

Studien zeigten, dass Erbanlagen für viele Persönlichkeitseigenschaften verantwortlich sein 

können. Pluess (2015) geht davon aus, dass genetische Faktoren nicht nur für Unterschiede von 

psychischen Eigenschaften verantwortlich sind, sondern sie geben auch vor, ob Menschen mehr 

oder weniger von ungünstigen (negativen) und unterstützenden (positiven) 

Erlebnissen/Umgebung beeinflusst werden. Er brachte 2015 den Begriff der „vantage 

sensitivity“ in die Hochsensibilitätsforschung mit ein. Er sieht dies als eine Funktion der 
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sensory processing sensitivity an welche beschreibt, dass sich Menschen möglicherweise 

generell an Hand ihrer Reaktion auf positive Erlebnisse und Erfahrungen unterscheiden. 

Dadurch sollen manche Menschen mehr von der gleichen Erfahrung profitieren als andere. Er 

untersuchte bei Kindern, ob sensory processing sensitivity die Effektivität eines schulischen 

Depressionsinterventionsprogramms beeinflusst. Diese Studie zeigt den ersten empirischen 

Beweis, dass „vantage sensitivity“ existiert. Die Intervention hatte positive Effekte bei 

Mädchen mit hoher sensory processing sensitivity und fast keinen bei Mädchen mit niedriger 

sensory processing sensitivity. Außerdem erreichten die hochsensiblen Mädchen 12 Monate 

danach, niedrigere Depressionswerte als die Kontrollgruppe. Daraus lässt sich schließen, dass 

die hochsensiblen Mädchen, nach Arons et al. (1997) Theorie, die Inhalte des Programms tiefer 

verarbeiteten. Im Gegensatz dazu bezeichnet Pluess (2015) die Eigenschaft von Menschen, 

welchen die Fähigkeit fehlt von unterstützenden Einflüssen zu profitieren, als „vantage 

resistance“.  

 

3.1.2.1. Aktuelle Befunde zur Forschung 
 

Schon 2012 vertritt Blumentritt die Vorstellung, dass es nicht nur zwei Ausprägungen gibt 

(hochsensibel oder nicht hochsensibel), sondern dass man eher von drei Gruppen ausgehen 

sollte. Sie benannte diese als „unterdurchschnittlich sensitiv“, „durchschnittlich sensitiv“ und 

„überdurchschnittlich sensitiv“. 2018 erforschte Lionetti, Aron, A., Aron, E., und Pluess, in 

einer großen Studie mit insgesamt 906 Erwachsenen, die Struktur der HSP-Skala und kam 

mittels einer latenten Klassenanlyse zu dem Ergebnis, dass es insgesamt drei Gruppen einer 

Population gibt, welche sich in Hinblick auf ihre Sensibilität zu Umweltreizen unterscheiden.  

 

Sie benennt diese Gruppen folgendermaßen: 

 

• Orchidee: hochsensibel (31%) 

• Tulpen: mittel sensibel (40%) 

• Löwenzahn: wenig sensibel (29%) 

 

Die Unterschiede zeigen sich nach Aron eher quantitativer Natur. Es zeigten sich signifikante 

Gruppenunterschiede bei allgemeinen Persönlichkeitseigenschaften wie Extraversion und 

Neurotizismus. Orchideen scheinen introvertierter und anfälliger auf negative Affekte zu sein 
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(Neurotizismus). Sie weisen auch eine höhere emotionale Reaktion auf positive Ereignisse auf. 

Löwenzähne sind eher extravertiert und weniger ängstlich aber zur gleichen Zeit auch weniger 

empfänglich auf „positiv mood induction“ (Messung des Gemütszustandes vor und nach einem 

fröhlichen und traurigen Videoclip). Orchideen sind außerdem empfänglicher für 

psychologische Interventionen als Löwenzähne. Kurz aufgeschlüsselt lassen sich also folgende 

Unterschiede finden: 

 

Orchideen: höhere Neurotizismuswerte, niedrigere Extraversionswerte, empfänglicher für 

„positive mood induction“ 

Tulpen: überall im Mittel und ebenso weniger empfänglich für „positive mood induction“ 

Löwenzahn: höhere Extraversionswerte, niedrigere Neurotizismuswerte, weniger empfänglich 

für „positive mood induction“ 

 

3.1.3. HSP Skala 
 

3.1.3.1. Eindimensional nach Aron 
 

Aron et al. (1997) gehen davon aus, dass sensory processing sensitivity ein eindimensionales 

Konstrukt darstellt, welches sich von Introversion und Neurotizismus abgrenzen lässt. Arons 

Studien umfassten jedoch nur sehr kleine Stichproben. Es wurde auch noch nicht untersucht, 

ob BIS wirklich der Träger von sensory processing sensitivity ist. Sobocko et al. (2015) 

stimmen Aron und Aron hier jedoch nach ihren zwei Studien zu. Sie stützen die Theorie, dass 

BIS der neuropsychologische Träger von sensory processing sensitivity ist. Die HSP Skala 

zeigte bei ihnen als einzige einen großen Zusammenhang mit BIS auf. Auch Neal, Edelmann 

und Glachen (2002) und Hofmann und Bitran (2007) befürworten, auf Grund ihres Scree plots, 

eine einfaktorielle Lösung, obwohl bei zweitem insgesamt neun Faktoren einen größeren 

Eigenwert als eins hatten, was für eine neunfaktorielle Lösung sprechen würde. 

 

3.1.3.2. Zweidimensional nach Evans und Rothbart 
 

Evans und Rothbart (2008) merkten auch an, dass sensory processing sensitivity nicht 

eindimensional sein kann. Obwohl auch die Anpassungsgüte des einfaktoriellen Modells gut 
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war, passte das drei Faktor Modell signifikant besser. Die Autoren kamen zu der Erkenntnis, 

dass die HSP Skala hauptsächlich aus Items besteht, welche negativen Affekt und sensorisches 

Unbehagen bei Überstimulation messen. Sie stellten sich die Frage, ob höhere sensory 

processing sensitivity mit einem generellen Unbehagen sensorischer Überstimulation und 

negativen Affekt einhergeht. Evans und Rothbart kamen zu dem Ergebnis, dass 

Hochsensibilität eigentlich aus zwei Konstrukten besteht: 

 

 Negative emotionally 

Dazu gehören die Items, die generell Ängste, Traurigkeit und emotionale Gefühle abfragen. 

Durch diese negative Emotionalität sind Hochsensible auch eher bei neuen unbekannten 

Situationen überwältigt und reagieren ängstlicher. 

 

 Orienting sensitivity/openess 

Dazu zählen jene Items, wie zum Beispiel „Ich bemerke und genieße feine Düfte, Geschmäcker, 

Klänge oder Kunstwerke“. Es wird die Empfänglichkeit neuer Sinneseindrücke abgefragt. 

 

Zwei Items passten in keine der Kategorien und wurden in „sonstiges“ zugeteilt („ich bin ein 

gewissenhafter Mensch“ „Auf Koffein reagiere ich heftiger als viele andere Menschen“). Die 

zweifaktorielle Lösung ergab ein 𝑥"von 807.2, die dreifaktorielle Lösung ein 𝑥" von 699.2 und 

die einfaktorielle Lösung von Aron & Aron ein 𝑥" von 1086.8. Nach Evans und Rothabart wäre 

es nicht angemessen, die zweifaktorielle mit der dreifaktoriellen Lösung zu vergleichen, weil 

das zwei Faktoren Modell inhaltlich nicht perfekt in das drei Faktor Modell passt.  

 

Diese Struktur wird auch durch Cheek et al. (2009) unterstützt, welcher ebenso von einer 

zweifaktoriellen Lösung ausgeht und die zu Grunde liegenden Faktor als „temperamental 

sensitivity“ (a = .86) und „rich inner life“ (a = .66) bezeichnet. Sie empfehlen, auf Grund ihrer 

groß angelegten Studie (n = 826), insgesamt acht Items wegzulassen. Auch Mullet, Rinn, Jett 

und Nyikos (2017) gehen bei ihrer hochbegabten Stichprobe von einer zweifaktoriellen Lösung 

aus, welche sich sehr mit Evans und Rothbart gleicht. 
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3.1.3.3. Dreidimensional nach Smolewska, McCabe und Woody 
 

Smolewksa, McCabe und Woody (2004) führten eine große Studie durch welche deren Theorie 

stärken sollte, dass sensory processing sensitivity ein mehrdimensionales Konstrukt sein soll. 

Sie untersuchten 851 Studenten mittels der HSP Skala, dem Neo SF und der BIS/BAS Skala. 

Sie teilten die Stichprobe und untersuchten eine Hälfte mittels der CFA und die Zweite mit 

einer explorativen Faktorenanalyse. Es wurden drei zu Grunde liegende Komponenten 

gefunden: 

 

ease of excitation (EOE) 

Entspannung nach Erregung-Überforderung bei äußeren und innerlichen 

Anforderungen 

 12 Items 

 

aesthetic sensitivity (AES) 

 Ästhetische Sensitivität-Ästhetisches Bewusstsein 

 7 Items 

 

low sensory threshold (LST) 

 niedrige sensorische Schwelle-sensorischer Reiz durch äußere Stimuli 

 6 Items 

 

Nach der CFA stellten sie fest, dass ein Dreifaktorenmodell signifikant besser passt als das 

Einfaktorenmodell. Des Weiteren wurden Zusammenhänge zwischen Hochsensibilität, der 

NEo FFI Skala und BIS/BAS untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass EOE mit .48 einen 

signifikanten Zusammenhang mit Neurotizismus aufweist und AES mit Offenheit .37. Die 

einzig schwache Korrelation mit Extraversion hatte LST mit -.12. Verträglichkeit und 

Gewissenhaftigkeit konnte in keiner Dimension der HSP Skala wiedergefunden werden. BIS 

korrelierte signifikant mit der HSP Skala und all ihrer Faktoren, besonders aber mit EOE .22.  

 

Im Gegensatz zu Arons Vermutungen, zeigte sich hier am ehesten ein Zusammenhang von BIS 

Aktivität und EOE, und nicht komplett mit sensory processing sensitivity. Aron argumentierte 

(1997), dass Sensibilität oft mit Neurotizismus vertauscht wird, weil Menschen mit diesen 

Eigenschaften auf Stimuli eher zurückhaltend reagieren. Diese Studie zeigt jedoch, dass die 
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Faktoren der HSP Skala nicht mit Neurotizismus assoziierbar sind. Auf Grund von Arons 

Theorie, dass sich sensory processing sensitivity und Introversion sehr ähnelt, aber nicht das 

gleiche Konstrukt sein kann, wurde ein negativer Zusammenhang zwischen HSP und 

Extraversion erwartet. LST hatte jedoch als einziges einen leichten Zusammenhang mit 

Extraversion. Offenheit war neben Neurotizismus der einzige Persönlichkeitsfaktor der einen 

moderaten Zusammenhang mit der HSP Skala aufwies. Wie schon Smolewska et al. (2006) und 

auch Evans et al. (2008), raten auch Sobocko et al. (2015) dazu, die HSP Skala als eine Messung 

von verschiedenen Sensibilitäten zu interpretieren.  

 

Ahadi und Basharpoor (2010) fanden wie auch schon Liss, Maillouy und Erchull (2008) einen 

negativen Zusammenhang von EOE und Extroversion. Personen die einen hohen Wert in EOE 

aufweisen, versuchen sensorische Stimuli zu vermeiden und dies kann dadurch die sozialen 

Beziehungen beeinflussen und dadurch zu Introversion führen. Außerdem kann EOE in 

Kombination mit großem Stress, zu körperlichen und sozialen Störungen führen. AES zeigte, 

wie auch schon Liss et al. (2008) herausfand,  einen positiven Zusammenhang mit Angst. Dies 

lässt sich dadurch erklären, dass diese Personen ein vielschichtiges Innenleben besitzen und 

durch Stimuli tiefer berührt sind. Durch diese ständige Stimulation von Innen, kann dies in 

Kombination mit Hochsensibilität zu Angst führen. Abschließend wurde ein positiver 

Zusammenhang von LST mit körperlichen Symptomen, Angst und geringer psychischer 

Gesundheit gefunden. Personen mit hohen LST Werten, spüren sensorische Stimuli stärker und 

leiden vermehrt darunter. Das kann dadurch zu der geringeren psychischen Gesundheit führen.  

 

Konrad und Herzberg (2017) sehen ein großes Problem in diesen Forschungen. Es wurden oft 

zu kleine oder zu homogene Stichproben gewählt. Es wurde versucht, eine durchmischte, große 

Stichprobe zu erlangen, um die Faktorstruktur der deutschen Version des HSP zu untersuchen. 

Es wurden zwei Gruppen gebildet, welche jeweils insgesamt 1794 Personen beinhalteten. Sie 

unterstützen das dreifaktorielle Modell. Die japanische Version, HSPS-J19, weist ebenfalls eine 

drei-Faktor Struktur auf. Dieser enthält nur insgesamt 19 Items und wurde von Takahashi, 2016, 

entwickelt. 

 

3.1.3.4. Mehrdimensionale Lösungsansätze 
 

Blach (2015) findet insgesamt sechs Faktoren, die bei Hochsensibilität eine Rolle spielen: 

leichte Erregbarkeit, ästhetische Sensibilität, niedrige sensorische Reizschwelle, zeitliche 
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Überforderung, sozialer Rückzug und Gewissenhaftigkeit. Meyer, Ajchenbrenner und Bowles 

(2005) geht ebenso von einer mehrdimensionalen Lösung aus. Es werden vier Faktoren 

vorgegeben: „general sensitivity/overstimulation“, „adverse reaction to strong sensations“, 

„psychological fine discrimination“ und „controlled harm avoidance“. Sengüö-Inal und Sümer 

(2017) untersuchten die Faktorstruktur in einer türkischen Population. Mittels einer ESEM 

Analyse kamen sie ebenfalls auf eine vierfaktorielle Lösung und benannten die Faktoren 

„sensitivity to external Stimuly“, „aesthetic sensitivity“, „harm avoidance“ und „sensitivity to 

overstimulation“. Damit werden verschiedene Konzepte zu einem kombiniert. Das Item „ Auf 

Koffein reagiere ich heftiger als viele andere Menschen“ wurde hier ebenfalls kritisiert. Dies 

hat jedoch den Hintergrund, dass die Gewohnheit viel Kaffee zu trinken, nach den Autoren in 

der Türkei weit verbreitet ist.  

 

3.1.4. Sensory processing styles 
 

Dunn entwickelte 1997 ein Modell zur Messung der sensorischen Verarbeitung (i.e. sensory 

processing), welches die Reaktion auf alltägliche sensorische Eindrücke von Kindern messen 

soll. Dieses Modell beinhaltet ähnliche Items wie der HSP welcher sechs Kategorien beinhaltet: 

visuelles, auditorisches, Geschmack/Geruch, Bewegung, Körperposition und Berührung. 

Hinzu fügte er noch die zwei Verhaltenskategorien Emotion/Soziales und Aktivitätsgrad. 

Durch eine Faktorenanalyse veröffentlichte er 2001 ein Modell, welches die Auswirkungen von 

sensorischer Verarbeitung im Alltag verständlich machen soll (siehe Abbildung 5). Diese 

Strategien teilte er in vier Kategorien ein: 

 

• sensory sensitivity, sensory seeking, sensory avoidance, low registration 

 

Diese Verarbeitungsstrategien sind von zwei Faktoren abhängig. Die sensorische Reizschwelle 

wird dadurch definiert, wieviel Reiz notwendig ist damit ein Mensch darauf reagiert. Die 

persönliche Reaktionsstrategie kann dann entweder aktiv oder passiv geschehen. In Hinblick 

auf das Konstrukt der Hochsensibilität spielt der Bereich der niedrigen Reizschwelle eine 

wichtige Rolle. Es wird davon ausgegangen, dass die Reizschwelle bei Hochsensiblen niedriger 

liegt. Dunn unterteilt hier nochmals in zwei verschiedene Muster. Personen welche in die 

Kategorie sensory sensitivity fallen bemerken Stimuli schneller, erkennen Texturen, 

Temperatur und Gewürze in der Nahrung schneller, fühlen sich durch Etiketten in der Kleidung 

unwohl und reagieren empfindlicher auf gewisse Kleidungsstoffe. Dadurch, dass dies unter 
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einer „letting things happen“ Strategie geschieht, zählt dies zu Dunns passiven Strategien. Bei 

den „sensorischen Vermeidern“ greift die aktive Strategie, weil diese Situationen eher 

vermeiden, welche sie überfordern könnte. Sie verlassen zum Beispiel einen Raum, wenn 

andere zu laut reden. Diese beiden Strategien hängen zusammen, weil sie beide eine niedrige 

Reizschwelle kennzeichnet. 

 

 
 

Abbildung 5. Auswirkungen von sensorischer Verarbeitung im Alltag. Aus The Impact of 

Sensory Processing Abilities on the Daily Lives of Young Children and Families: A Conceptual 

Model. (Dunn, W.,2001, S 608) 

 

Jerome und Liss (2005) versuchten auf dieses Konstrukt aufbauend zu untersuchen, ob es 

Zusammenhänge zwischen den sensory processing styles und anderen bekannten 

Persönlichkeitsvariablen gibt. Sie stellten die Hypothese auf, dass Menschen die Reize 

vermeiden, auch eher vermeidend und ängstlich in der Beziehung zu anderen Menschen sind. 

Die Ergebnisse zeigten, dass sensory processing mit Beziehungsangst, aber nicht mit 

Vermeidung, korreliert. In Kombination mit Stress wurde herausgefunden, dass Personen 

welche emotional und physiologisch übersensibel reagieren, aber nicht aktiv Stress reduzieren, 

eher Angst in Beziehungen erleben.  Es wurde auch ein Zusammenhang zwischen „low 

registration“ und „sensory seeking“ gefunden was dadurch erklärt werden könnte, dass beide 

Gruppen generell eine hohe Reizschwelle aufweisen. Überaschenderweise ließ sich auch ein 

Zusammenhang zwischen „low registration“ und „sensory sensitivity“ finden, was dafür 

sprechen könnte, dass Personen zwischen hoher und niedriger Reizschwelle wechseln könnten.  
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Levit-Binnun, Szepsenwol, Stern-Ellran und Engel-Yeger (2014) sprachen sich jedoch dafür 

aus, dass der Begriff sensory processing eindeutig von Arons Begriff der sensory processing 

sensitivity abgegrenzt werden sollte. Sensory processing sensitivity bezieht sich nicht nur auf 

die sensorische Sensibilität, sondern auch auf eine tiefere Verarbeitungsebene. Dazu gehören 

nach Aron et al. (1997) ein höherer emotionaler Arousal und eine höhere empathische 

Feinfühligkeit. Sensory processing wird eher in der Ergotherapie gefunden und erklärt nur die 

sensorische Informationsverarbeitung im Gehirn (Brown, Tollefson, Dunn, Cromwell, Filion, 

2000).  

 

3.1.5. Theorien zur Sensibilität und Umwelteinflüssen 
 

Pluess (2015) versucht ein übergeordnetes Modell zu entwickeln, welches mehrere Theorien 

zur Sensibilität und Umwelteinflüssen beinhalten soll. 

 

Menschen reagieren und verarbeiten ihre soziale und physische Umwelt unterschiedlich. So 

reagiert jeder Mensch unterschiedlich stark auf Reize. Dies ist auch in der Tierwelt zu 

beobachten. Dieses Verhalten kann man in zwei Verhaltensmuster einteilen. Individuen 

reagieren bei neuen bzw bedrohlichen Situationen entweder: 

 

- Mutig, aggressiv, impulsiv. Dies wird als „Falke“ bezeichnet (proaktiv) 

- Vermeidend, weniger aggressiv, zurückhaltend und ängstlich. Dies wird als Taube 

bezeichnet (reaktiv) 

 

Dieses Verhalten hängt nach Pluess (2015) mit vielen Theorien zusammen: 

Extraversion/Intraversion, BIS/BAS, hohes/niedriges reaktives Temperament, 

Stressreaktivität, sensorische Sensibilität, Resilienz/Vulnerabilität, Reaktionsnormen und 

„developmental plasticity“. All diese Theorien haben den Hintergrund, dass es mehr oder 

weniger sensible Menschen gibt die unterschiedlich auf Situationen reagieren können.  

 

Pluess (2015) unterscheidet Sensitivität und Empfindlichkeit folgendermaßen: 

- Sensitivität: Wahrnehmung und innere Prozesse auf Grund von äußeren Einflüssen 

à Input 

- Empfindlichkeit: Die daraus resultierenden Verhaltenskonsequenzen à Output 
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Diese Verhaltensmuster werden durch äußere Umwelteinflüsse bestimmt. Pluess (2015) fasst 

folgende drei große Konzepte zur Sensibilität zusammen: 

 

1) SPS - nach Aron 

 

2) DST (Differencial susceptibility)- Theorie der unterschiedlichen Empfindlichkeit-

Belsky 

Individuen unterscheiden sich durch ihre Empfindlichkeit von Umwelteinflüssen. 

Manche sind empfindlicher bzw. weniger empfindlicher für negative und positive 

Reize. 

Dies resultiert aus zwei Entwicklungsstrategien: 

- Hohe Empfindlichkeit ermöglicht eine Anpassung an die Umwelt 

- Niedrige Empfindlichkeit erzielt eine Trägheit bei der Anpassung 

Hier spielt das Zentralnervensystem eine Rolle, durch welches sich diese Unterschiede 

durch die Empfindlichkeit zeigen. Dieses Modell lässt sich nach Slagt, Dubas, van 

Aken, Ellis und Deković (2017) deswegen vom „vantage sensitivity“ Modell abgrenzen, 

weil sich die Empfindlichkeit negativ in einer schlechten Umwelt aber vorteilhaft in 

einer positiven, unterstützenden Umgebung auswirkt. „Vantage sensitivity“ spricht im 

Gegensatz dazu auch nur von den positiven Auswirkungen auf positive Erlebnisse. 

 

3) BSC-biologische Kontextsensibilität - Boyce und Ellis (2008) 

Diese Theorie besagt, dass es Unterschiede in der bio-behavioralen Reaktivität zu 

Umwelteinflüssen gibt. Im Gegensatz zu den ersten zwei Theorien geht die BSC davon 

aus, dass sich die Empfindlichkeit im Laufe der Zeit auf Grund von Umwelteinflüssen 

verändern kann. 

 

All diese drei Theorien haben nach Lionetti et al. (2018) gemeinsam, dass sich sensible 

Menschen auf Grund ihrer Reaktion auf negative und positive Umwelteinflüsse unterscheiden 

(basierend auf Studien) und dass es einen kleinen Prozentsatz innerhalb der Population gibt, 

welcher signifikant sensibler als der Rest scheint (basierend auf Theorien). 
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Pluess (2015) versucht nun all diese Theorien in einer zu integrieren und geht von zwei 

Fragestellungen aus: 

1) In wie weit ist diese Sensibilität durch genetische Faktoren vorbestimmt bzw. durch 

Umwelteinflüsse geformt? 

2) Gibt es verschiedene Typen von Umweltsensibilität oder nur eine? 

 

Er entwickelte eine integrative Struktur (siehe Abbildung 6) welche aufzeigt, dass es durch 

verschiedene Umwelteinflüsse, bei sensiblen Personen, auch verschiedene Folgen haben 

könnte. So reagieren nicht sensible Individuen auf ihre Umwelt generell wenig sensibel.  

 

 

 
 

Abbildung 6. Dunns Sensibilitätstypen. (Pluess, M., 2015, S 141) 

 

Diese Struktur bezieht sich auch auf das adaptive calibration model (Del Giudice, Ellis und 

Shirtcliff, 2011). Dieses besagt, dass die Qualität der Umwelt in der Entwicklung einen Einfluss 

auf die spätere Stressempfindlichkeit hat. Man kann davon ausgehen, dass diese Sensibilität auf 

das Zentralnervensystem zurückzuführen ist, wodurch sensiblere Menschen Umwelteinflüsse 

früher und stärker verarbeiten bzw. darauf reagieren. Dadurch resultiert auch eine höhere 

Stressreaktivität und auch negative Emotionalität. Hochsensibilität könnte in dem 

Zusammenhang als Vulnerabilitätsfaktor betrachtet werden. Nach Gofort, Pham und Carlson 

(2011) beschreibt das Diathese-Stress-Modell (oder auch Vulnerabilitäts-Stress-Modell) die 

Interaktion von genetisch veranlagter Vulnerabilität, nach Witthen und Hoyer (2011) auch 

soziale und biografische Faktoren und umgebenden Stress. Dies wirkt sich auf die physische 

und psychische Gesundheit von Individuen aus. Psychologische und entwicklungsbezogene 
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Faktoren beeinflussen den Verlauf und die Merkmale der psychischen Störung (Witthen et al., 

2011). 

 

3.1.6. kulturelle und genderspezifische Unterschiede 
 

Es gibt durchaus kulturelle Unterschiede in der Auffassung von Sensibilität. Sensibilität wird 

im westlichen Kulturkreis eher als ein negatives Merkmal angesehen. So wird besonders jungen 

Männern suggeriert, sie müssen stark und mutig sein. Nach Aron A., Norman, Aron E. N., 

McKenna und Heyman (2000) zeigen hochsensible Männer ihre Gefühle eher und dies soll 

besonders bei der Beziehungsqualität eine positive Rolle spielen. Die männliche 

Hochsensibilität kann jedoch auf Grund des Gesellschaftsdrucks zu Problemen führen, 

besonders wenn Männer zu feminin wirken. Sie können sich weniger mit den 

Geschlechtsstereotypen identifizieren und erfahren dadurch höheren Stress. Dies wurde jedoch 

nicht statistisch bewiesen. Gearhart (2012) führte dazu eine Studie zu hochsensiblen Männern 

durch und konnte teilweise Arons Theorien bestätigen. Die Annahme, dass hochsensible 

Männer mehr Stress erfahren, konnte durch die Korrelation von sensory processing sensitivity 

und dem GRCS (gender role conflict scale) zum Teil bestätigt werden. Frauen die mit 

hochsensiblen Männern eine Beziehung führten, berichteten keine höhere Beziehungsfähigkeit. 

Wie auch schon Chen et al. (2011) aufzeigte, wird bei der prozentuellen Aufteilung bei 

Hochsensibilität kein Geschlechtsunterschied gefunden. Panetta (2017) fand in seiner 

Forschung zum Thema „ Führungsstile und Hochsensibilität“ einen Geschlechtsunterschied. So 

erzielten weibliche Führungskräfte höhere Hochsensibilitätswerte.  

 

Chen, Rubin, Kenneth und Sun (1992) untersuchten, welche Persönlichkeitseigenschaften von 

Jugendlichen das Ansehen in ihrer Peer Gruppe verbessern bzw. verschlechtern. Dies wurde 

zum kulturellen Vergleich, in China und in Kanada durchgeführt. Es wurde in beiden Ländern, 

in denselben Schulstufen, eine Bewertung zum sozialen Ansehen einer Gruppe mittels des RCP 

(revised class play) durchgeführt. Dafür mussten die Kinder bestimmte 

Persönlichkeitseigenschaften zu ihren Klassenkameraden zuordnen. Es bestand auch die 

Möglichkeit, mehrere Kinder auf eine Eigenschaft zuzuweisen. Anschließend wurden die 

Kinder aufgefordert, jeweils drei Kinder zu nennen mit denen sie gerne zusammen sind und 

drei Kinder, mit denen sie nicht gerne zusammen sein würden. Als Zusatz dazu, wurden auch 

noch die Nominierung der drei besten Freunde in der Klasse abgefragt. Es wurde schließlich in 
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folgende Variablen eingeteilt: „Geselligkeit-Führungsverhalten“, „Aggression-Belästigung“ 

und „Schüchternheit-Sensibilität“. Bei den chinesischen Kindern wurde Schüchternheit-

Sensibilität nicht mit Isolation und Ablehnung assoziiert, wobei bei den kanadischen Kindern 

dieses Item negativ mit der Peer Akzeptanz assoziiert wird.   

 

Auch in jüngeren Nationen (Amerika, Australien) und in Ländern in welchen Gesellschaften 

unter Bedrohung leben, werden nicht-sensible Persönlichkeiten bevorzugt. Der Grund kann 

auch sein, dass in solchen Situationen Mut sinnvoller ist, als Situationen zu reflektieren. Dies 

könnte darauf schließen lassen, dass es in unserer westlichen Kultur weniger Hochsensible 

geben könnte als zum Beispiel in Asien. 

 

Auch Aron et al. (2010) untersuchten die Interaktion von sensory processing sensitivity und 

Kultur auf Unterschiede der neuronalen Reaktion.  Dazu wurden Personen aus Amerika und 

Asien verglichen. Die Resultate zeigten, dass Probanden mit einer hohen Ausprägung der 

sensory processing sensitivity eine geringere kulturelle Differenz und eine höhere Aktivität in 

frontalen und parietalen Regionen im Gehirn aufwiesen. Ihre Studie bestätigte die Interaktion 

zwischen Temperament und Kultur.  

 

3.1.7. Hochsensible Kinder 
 

2017 entwickelte Pluess et al. einen Hochsensibilitätsfragebogen für Kinder und Jugendliche, 

welcher insgesamt 12 Items enthält. Während seiner Forschungen kam er, ziemlich parallel zu 

Lionettis (2018) Studie zu dem Ergebnis, dass es drei Gruppen gibt, die sich auf Grund ihrer 

unterschiedlichen Umgebungssensibilität unterscheiden lassen. Umgebungssensibilität 

definiert Pluess (2015) durch die Fähigkeit, äußere Reize zu bemerken und zu verarbeiten. Die 

drei Gruppen teilen sich wie folgt auf: 

 

niedrige Sensibilität: 25% - 35% der Population 

mittlere Sensibilität: 41% - 47 % der Population 

hohe Sensibilität: 20% - 35% der Population 

 

Nach Aron (2008) stellt Hochsensibilität ein vererbbares Konstrukt dar. So zeigt sich 

Hochsensibilität bereits im Kindesalter.  Diese Persönlichkeitseigenschaft zeigt sich oft an 
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Hand von „Problemen mit dem Essen, Schüchternheit, Albträume, Kümmernisse und intensive 

Gefühlsausbrüche, die sich gegen keine Person richten, sondern einfach da sind.“ S. 23. 

 

Hochsensible Kinder werden oft als Einzelgänger wahrgenommen, weil sie sich oft vor 

Reizüberflutungen schützen. So können die Reaktionen in solchen Situationen unterschiedlich 

sein. Entweder rastet das hochsensible Kind aus oder zieht sich still in seine Welt zurück. So 

kann man schon bei Neugeborenen erkennen, ob diese wahrscheinlich hochsensibel sind. Diese 

sind nach Aron (2008) weinerlicher als andere und reagieren schneller auf Veränderungen der 

Umwelt (zum Beispiel Temperatur und Geräuschen). Sie folgen auch schneller Bewegungen 

mit den Augen. Wenn ein Säugling weint, ist es nach Aron wichtig festzustellen, ob es nach 

dem Bemühen der Eltern weiterweint oder aufhört. Ersteres könnte auch Unterstimulation oder 

andere Bedürfnisse als Ursache haben.  In einem Alter von etwa sechs Monaten ,stellen sich oft 

Schlafprobleme ein. Um Hochsensibilität bei Kindern zu messen, entwickelte Aron einen 

eigenen Fragebogen für Kinder der 23 Items beinhaltet und sich inhaltlich vom ursprünglichen 

HSP unterscheidet. Boterberg und Warreyn (2016) untersuchte erstmals die Hochsensibilität 

von Kindern und die zu Grunde liegende Faktorenstruktur dieses Fragebogens. Es wurde eine 

zweifaktorielle Lösung gefunden. In Anlehnung zu Arons DOES Konzeptualisierung wurden 

die zwei Faktoren „Overaction to Stimuli“ (OS) und „Depth of Processing“ (DP) bezeichnet. 

 

3.1.7.1. kindliche Umgebung 
 

Die Bindung zu den Eltern und die kindliche Umgebung spielen bei der Entwicklung von 

Hochsensibilität eine große Rolle. Boterberg et al. (2016) vermuten, dass Hochsensibilität im 

Erwachsenenalter durch verschiedene Faktoren, zum Beispiel Bildung, soziales Umfeld und 

Stressoren, beeinflusst werden könnte.  Durch ihre Studien wurde herausgefunden, dass ein 

hoher Wert bei sensory processing sensitivity mit vermehrten Schlaf- und Essproblemen 

zusammenhängt. Außerdem zeigten diese Kinder weniger antisoziales Verhalten. 2010 führten 

Obradovic und Boyce ein Experiment, zur Messung von sensiblen Kindern, durch. Dazu wurde 

insgesamt 338 Kindern, in mehreren Etappen, Stress induziert. Dieser Stresstest beinhaltete 

folgende Dimensionen: „social challenge task“, „cognitive challenge task“, „sensory challenge 

task“ und „emotional challenge task“. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass sensible Kinder mit 

einer eher stressfreien Umgebung sozialer und besser entwickelt waren als die nicht sensible 

Kontrollgruppe. Dies deckt sich mit Boyce et al. (1995) Ergebnis, dass reaktive Kinder, welche 
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unter einer stressvollen Umgebung leben, höhere Krankheitswerte erreichten, aber umgekehrt 

in weniger stressvollen Umgebungen weniger Krankheit als die Kontrollgruppe aufwiesen. 

 

Wie sich hochsensible Kinder entwickeln hängt sehr von der elterlichen Fürsorge und der 

Umgebung der Kinder ab. Das elterliche Verhalten kann nach Liss, Timmel, Baxley und 

Killingsworth (2005) einen Risikofaktor für Ängstlichkeit und Depression darstellen. Zu diesen 

Risikofaktoren zählen demnach niedrige Fürsorge und zu großer Beschützungsinstinkt. 

Depression und Ängstlichkeit resultiert deswegen daraus, da sich hochsensible Menschen in 

dieser Situation nicht selbständig fühlen und denken, dass deren Eltern sie als ewige Kinder 

ansehen. Eltern hingegen könnten hochsensible Kinder deswegen so behandeln, weil diese eben 

sehr sensibel erscheinen und es den Anschein hat, dass diese Kinder mehr Unterstützung 

brauchen könnten. Forschungen von Ellis und Boyce (2008) zeigten auch, dass Kinder die in 

einer unterstützten stressarmen Umwelt aufwuchsen, eine höhere autonome Reaktivität 

aufwiesen. Kinder in einer mäßig stressvollen Umwelt, zeigten die geringste Reaktivität auf. 

 

3.1.8. Zusammenhang mit verschiedenen Krankheitsbildern 

 
Liss et al. (2008) vermuteten, dass die verschiedenen Komponenten von sensory processing 

sensitivity mit verschiedenen Störungsbildern in Verbindung gebracht werden könnten. Die 

Subkategorien EOE und LST, beides eher negative Aspekte der sensory processing sensitivity, 

korrelierten zum Beispiel mit Symptomen von Autismus, Alexithymie, Angst und Depression. 

AES korrelierte mit Aufmerksamkeit für Details (spielt bei Autismus eine Rolle) und Angst. 

Menschen mit hohen AES Werten verbringen vielleicht mehr Zeit damit, über sich selbst 

nachzudenken, was zur Ängstlichkeit führen kann.  

 

Es wird davon ausgegangen, dass hochsensible Personen eher Symptome von Depression, 

Angst und Stress erfahren (Bakker und Moulding, 2012). Es ist nach Brindle et al. (2015) 

jedoch wichtig anzumerken, dass diese Symptome nicht direkt aus der Hochsensibilität 

resultieren. Sensory processing sensitivity wirkt hier eher als eine Art Verbindung die diese 

Symptome verstärken oder vermindern kann. Brindle et al. (2015) kamen zu dem Entschluss, 

dass emotionale Regulation ein möglicher Mediator zwischen Hochsensibilität und negativen 

psychologischen Krankheitssymptomen (Depression, Angst und Stress) sein könnte. 
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Oft wird hochsensiblen Kindern im Schulalter ADS zugeschrieben. Es sind oft Kinder die im 

Unterricht stören, etwas seltsam wirken und oft alleine sind. Aron (2014) beschreibt, dass es s 

Parallelen zur Hochsensibilität und ADS gibt. Es gibt nach ihr auch hochsensible Kinder die 

unter ADS leiden. Ein wichtiger Unterschied ist für sie jedoch die Tatsache, dass man bei 

hochsensiblen Kindern einen vermehrten Blutfluss in der rechten Hirnhälfte auffindet, bei ADS 

jedoch in der Linken. Dies hat laut Aron den Grund, dass bei ADS Kindern das 

Aktivierungssystem stärker ausgeprägt ist als das Hemmsystem. HSK unterscheiden sich hier 

auch in Bezug auf Entscheidungsfindung, Konzentration und Einschätzung von Konsequenzen. 

Sie sind in diesen Bereichen relativ gut, wobei sich ADS-Kinder hier viel schwerer tun. Dal 

(2015) ging von der Idee aus, dass durch den erhöhten Selbstfokus, hochsensible Menschen 

eher mit hypochondrischen Funktionen und Ängsten in Beziehung stehen könnten. Nach seiner 

Studie kann man darauf schließen, dass ein erhöhter sensory processing sensitivity Wert, oder 

mindestens ein hoher EOE/LST Wert, mit hypochondrischen Krankheitsängsten 

zusammenhängt.   

 

3.1.9. Abgrenzung zu anderen Konstrukten 

3.1.9.1. Neurotizismus 
 

Fine (1972) untersuchte den Zusammenhang von Introversion und Neurotizismus. Er geht 

davon aus, dass Neurotizismus signifikant höher bei feldabhängigen Introvertierten festgestellt 

wird. Die Theorie der Feldunabhängigkeit stammt von Witkin H. (1950) der davon ausgeht, 

dass es Menschen gibt, deren Wahrnehmung eher durch ihre Umwelt (ihr Feld) beeinflusst 

werden und welche, die eher durch ihren Körper beeinflusst werden. Fine, Eysenck und 

Sweeney bewiesen, dass dieses Konstrukt der Feldabhängigkeit nicht Introversion bzw. 

Extraversion darstellt.  Fine ging also davon aus, dass Extraversion und Feldabhängigkeit 

unabhängig voneinander sind. So kann ein Introvertierter also feldunabhängig oder 

feldunabhängig sein. Diese sollen nach Fine ein großes Bedürfnis nach externen Stimuli 

aufweisen, welches ihm aber unmöglich ist zu befriedigen. Dadurch soll neurotisches Verhalten 

die einzige Lösung aus diesen nicht zu vereinbarenden Persönlichkeitsdimensionen sein. Viele 

Autoren, (Grimen und Diseth 2016, Smolewska et al. 2006, Ahadi et al. 2010), untersuchten 

Hochsensibilität in Zusammenhang mit Neurotizismus. So wurde ein positiver Zusammenhang 

zwischen den beiden Faktoren EOE, LST und Neurotizismus gefunden. Aron et al., 1997, gehen 

jedoch davon aus, dass Neurotizismus ein anderes Konstrukt darstellt. Neurotizismus bezieht 
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sich hauptsächlich auf negative Emotion wobei sich sensory processing sensitivity auf positive 

und negative Emotionen bezieht. 

 

3.1.9.2. Schüchternheit 
 

Aron E. N., Aron A. und Davies (2005) gehen davon aus, dass sensory processing sensitivity 

und Schüchternheit nicht direkt zusammenhängen. So stellen sie die Theorie auf, dass sensory 

processing sensitivity in Kombination mit ungünstigen Kindheitserfahrungen zu negativer 

Affektivität führt, welche sich durch Schüchternheit äußern kann. Diese Schüchternheit zeigt 

sich, wenn sie angelernt ist, erst im späterem Erwachsenenalter und manifestiert sich nur dann 

sehr früh, wenn sie angeboren ist. Demnach ist das soziale Umfeld genauso wichtig wie die 

Genetik. In Arons et al. Studie (1997) kam sie damals schon zu dem Ergebnis, dass 

hochsensible Menschen mit einer unglücklichen Kindheit mehr negativen Affekt zeigten. Nach 

Aron könnte eine Interaktion zwischen sensory processing sensitivity und Stressoren zu 

chronischen negativen Affekt führen. Nach Boice et al. (1995) zeigten hoch reaktive Kinder, 

die unter einer stresshaften Umgebung litten, mehr Krankheit und Verletzungen als niedrig 

reaktive Kinder. 

 

Arons vier Studien zur Schüchternheit bestätigten all ihre Hypothesen: 

• Hochsensible Menschen zeigen eine große Wechselwirkung zwischen ungünstigen 

Kindheitserlebnissen und Schüchternheit. 

• Je schlechter die elterliche Umgebung war, umso größer war der negative Affekt. 

• Negativer Affekt ist die Verbindung zwischen Schüchternheit und der 

Wechselbeziehung zwischen sensory processing sensitivity und kindlicher Umwelt. 

 

Nach Hofmann et al. (2007) wird sensory processing sensitivity als Vulnerabilitätsfaktor für 

Schüchternheit angenommen, was aber nicht direkt bestätigt werden konnte. Kindliche 

Schüchternheit beschreibt den Grad der Ängstlichkeit und Vorsichtigkeit bei neuartigen 

Situationen, Menschen und Objekten. Sie untersuchten den Zusammenhang zwischen sozialer 

Phobie und sensory processing sensitivity. Die Forschung geht davon aus, dass soziale Phobien 

nicht genetisch weitergegeben werden, sondern dass es Risikofaktoren dafür geben soll. Dies 

könnte sensory processing sensitivity sein, weil auch nach Aron et al. (2005) negative 

Kindheitserlebnisse bei Hochsensiblen zu Schüchternheit führen können. So wird auch 
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Schüchternheit als ein abgegrenztes Konstrukt angesehen und nicht als das gleiche wie 

Hochsensibilität.  

 

Ein weiteres Konstrukt welches nach Hofmann et al. (2007) hier miteinfließen könnte, wäre die 

Persönlichkeitseigenschaft „harm avoidance“ (was in etwa mit „Schadensvermeidung“ 

übersetzt werden kann) nach Cloninger (1987). Dies beschreibt eine von vier 

Temperamentsdimensionen, welche sich sehr früh manifestieren. Es bezeichnet die „Neigung, 

intensiv auf aversive Reize zu reagieren und negative Konsequenzen zu vermeiden“ S.154 

(Herpertz-Dahlmann, Resch, Schulte-Markwort und Warnke, 2003). Dieses System kommt 

dem Verständnis des BIS sehr nahe. 

 

Kagan et al. (1984) beschreiben, dass es gehemmte und ungehemmte Verhaltensweisen bei 

Kindern gibt. Abhängig von der spezifischen Umwelt werden die gehemmten Kinder als 

vorsichtig, sensibel und schüchtern, die Ungehemmten als mutig, furchtlos und sozial benannt. 

Es wird vermutet, dass neben erlernten Verhalten auch biologische Faktoren mit in diese 

Persönlichkeitseigenschaften hineinfließen. Es wurden 117 Kinder untersucht, welchen 

ungewohnte Personen und Objekte vorgestellt wurden. Circa 10% waren extrem Gehemmt 

bzw. extrem Ungehemmt. Sie fanden, nach einer zweiten Untersuchung, einen positiven 

Zusammenhang zwischen Gehemmtheit und absoluter Herzfrequenz und einen negativen 

Zusammenhang von Gehemmtheit und Herzfrequenzvariabilität. Nach weiteren Forschungen 

kamen sie zu folgenden Schlüssen: Diese Kinder behielten die extreme Charakteristik über ihre 

Vorschuljahre hinweg.  Außerdem ist der Wandel von Hemmung zur Ungehemmtheit 

wahrscheinlicher als umgekehrt. Sie ziehen Vergleiche zu Introvertierten und Extrovertierten 

im Erwachsenenalter, so zeigen introvertierte Erwachsene eine höhere Steigung der 

Herzfrequenz unter Stress (Hinton und Craske, 1977). 

 

3.1.10. Forschungen zum hochsensiblen Gehirn 

 

Es wurden mehrere Studien mittels fMRI durchgeführt um zu beweisen, dass das hochsensible 

Gehirn in gewissen Situationen aktiver reagiert. 

 

2010 führten Jagiellowicz et al. eine Studie zur Verarbeitung von visuellen Reizen durch. 

Personen mit unterschiedlichen Werten auf der HSP Skala wurden Landschaftsbilder gezeigt, 

während sie in einem fMRI Scanner lagen. Die Aufgabe war, während einer Reihe von 
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Landschaftsfotos zu erkennen, ob das vorherige sich vom jetzigen Foto entscheidet. Diese 

Unterschiede konnten sehr groß oder nur ganz fein sein. Die Ergebnisse zeigten, dass bei feinen 

Unterschieden, sensory processing sensitivity mit einer gesteigerten Reaktionszeit und erhöhter 

Gehirnaktivierung in visuellen Regionen zusammenhängt.  

 

Jagiellowicz (2012) untersuchte den Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und positiver 

Kindererziehung. Sie inkludierte in diese Begrifflichkeit eine hohe elterliche Pflege, geringe 

Überfürsorge und geringen Missbrauch. Sie legte den Probanden IAPS Bilder vor (International 

Affective Picture System). Die Resultate zeigten, dass Probanden mit einer hohen Ausprägung 

von sensory processing sensitivity, in Kombination mit einer positiver Kindererziehung, mehr 

Arousal bei positiven Bildern aufwiesen als zu neutralen. Bei negativen Bildern gab es keinen 

Unterschied zwischen hohen sensory processing sensitivity und niedrigen sensory processing 

sensitivity. Auf Grund dessen wurde eine zweite Studie durchgeführt in welcher sie die 

Probanden mittels fMRI untersuchte (wieder in Kombination mit dem IAPS). Jagiellowicz 

Ergebnisse zeigten, dass Hochsensible mehr Aktivierung im rechten Putamen, globus pallidus 

und im fronto temporalen Netzwerk zeigten, wenn positive Bilder gezeigt wurden. Probanden 

mit höherer sensory processing sensitivity waren mehr beeinflusst von emotionalen Stimuli.  

 

Acevedo et al. (2014) untersuchten mittels fMRI, ob sich die Reaktionen auf Bilder von 

Fremden bzw. vom eigenen Partner hinsichtlich der Hochsensibilität unterscheiden. Dazu 

wurde den Teilnehmenden jeweils ein positiver, negativer und neutraler Gesichtsausdruck 

vorgelegt. Bei Fotos vom jeweiligen Partner und bei positiven Gesichtern, verknüpft mit den 

HSP Scores, wurde eine erhöhte Aktivität in Gehirnregionen gefunden, welche in Verbindung 

mit Bewusstsein und Empathie stehen. Dies zeigt, dass Bewusstsein und Ansprechbarkeit 

fundamentale Eigenschaften von sensory processing sensitivity sind.  

 

2017 versuchten Acevedo, Aron, Pospos und Jessen herauszufinden, ob sich die neuronalen 

Hirnregionen bei Hochsensibilität von anderen Störungsbildern, Autismus, Schizophrenie und 

posttraumatische Belastungsstörung, unterscheidet. Mittels fMRI kamen sie zu dem Ergebnis, 

dass sich Hochsensibilität tatsächlich neuronal unterscheidet. Bei sozialen und emotionalen 

Stimuli wurden Hirnregionen aktiviert, welche mit Gedächtnis, Empathie, Aufmerksamkeit, 

Belohnung und Homöostase zu tun haben. 
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3.1.10.1. Dopamin- verwandte Gene und Umweltfaktoren 

 
2011 untersuchten Chen et al. das Ausmaß, inwiefern genetische Faktoren die Persönlichkeit 

beeinflussen. Sie haben versucht, einen Genotyp verschiedener Gene in einem neuronalen 

System herauszukristallisieren, um ihn dann mit Persönlichkeitseigenschaften in Verbindung 

zu setzen. Die zu untersuchende Persönlichkeitseigenschaft war Hochsensibilität. Als 

Umweltfaktoren wurden Elternwärme und der Umgang mit stressigen Life Events gewählt.  

Dazu wurden 480 chinesische Studenten, mittels HSP Skala, PWAS, „stressful life events“ und 

genetischen Analysen untersucht. Hochsensibilität korrelierte positiv mit der Anzahl von 

stressvoll erlebten Lebensereignissen, während der secondary school und dem College. Sie 

identifizierten zehn Loki auf insgesamt sieben Genen, welche einen Beitrag zur 

Hochsensibilität leiten sollten. Ihre Ergebnisse zeigten, dass das dopaminerge System 

wesentlich bei Hochsensibilität mitwirkt und ca. 15% der Varianz erklärt. Warum hochsensible 

Personen eventuell vermehrt Distress erleben, konnte nicht geklärt werden. Ein Grund dafür 

könnte jedoch die Emotionsregulation sein. Es sagt aus, welche Emotionen wir haben, wann 

wir diese haben und wie wir damit umgehen (Brindle, Moulding, Bakker und Nedeljkovic, 

2015). So entsteht womöglich vermehrt Stress, wenn ein hochsensibler Mensch von seinen 

Gefühlen und Emotionen übermannt wird und diese dadurch nicht richtig regulieren kann. 

Daraus kann auch vermehrt negativ auftretende psychologische Symptome zur Folge haben.  

 

3.2.  Stress 
 

Stress begleitet Menschen ihr ganzes Leben lang. Jeder spürt, wenn er sich gerade in einer 

stressvollen Umgebung befindet. Stress ist also ein Prozess, welcher den Menschen und seine 

Umgebung involviert (Faasse und Petrie, 2015). Dauerstress kann körperliche Folgen haben, 

weshalb es wichtig ist, passende Coping Strategien, also wie man mit Stress umgeht, zu 

entwickeln. Die Beziehung von Stress und Coping beeinflusst Gesundheit wesentlich. Dadurch, 

dass hochsensible Menschen eher überwältigt von Situationen und Empfindungen sind und 

diese stärker empfinden, kann davon ausgegangen werden, dass dadurch auch Stress verstärkt 

und öfters wahrgenommen wird. 
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3.2.1. Die körperliche Stressreaktion  
 

3.2.1.1. Hans Selye (Stress als Reaktion) 
 

Hans Selye war in den 1930er Jahren der Vorreiter in der Stressforschung und zeichnet sich 

durch seine primär physiologische Stressforschung aus. Er unterscheidet auch als Erstes 

zwischen Eustress und Distress. Eustress als „der gute Stress“ wird durch das optimale Level 

an Stress definiert. Nach Selye ist dies eine positive kognitive Antwort auf einen Stressor 

(Kupriyanov und Zhdanov, 2014). Menschen fühlen sich nicht zu gestresst aber auch nicht zu 

unterfordert. Distress hingegen, als „der schlechte Stress“ setzt ein, wenn die Situation generell 

zu stressig erlebt wird und im Gegensatz dazu, die Anforderungen für eine Aufgabe zu gering 

ist, und dadurch kein optimales Gleichgewicht möglich ist (Le Fevre, Matheny und Kolt, 2003).  

 

Durch Selyes  Beobachtungen bei Ratten kam er zu dem Entschluss, dass es etwas geben muss, 

was die unterschiedlichen Ursachen, welche immer zu der gleichen Störung von Organen 

führten, erklärt. So beobachtete er, dass unterschiedliche Gegebenheiten oft zu ein und 

derselben Reaktion (unter anderem Ermüdung, Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit) führten. Er 

benannte dies als „allgemeines Anpassungssyndrom“. Damit strotzte er der damaligen 

Meinung, dass spezielle Krankheiten auch spezielle Ursachen haben. Er führt auch den 

Terminus „Anpassungsenergie“ ein welcher beschreibt, dass jede Stressreaktion auch eine 

Erholungsphase als Regeneration braucht.  

 

Selye teilte später die Stressreaktion in drei Stufen ein: 

 

• Alarmreaktion, „Kurzzeitstress“ 

Hier setzen die ersten organischen Prozesse ein. Adrenalin und Noradrenalin werden 

ausgeschüttet was den Blutdruck und den Puls erhöht. Der Körper bereitet sich auf eine 

Reaktion vor und stellt Zucker und Fettreserven bereit. Nicht relevante Funktionen (Sexual- 

und Verdauungsfunktionen) und die Immunabwehr werden gehemmt. Wenn der Stressreiz nur 

kurzweilig war, erfolgt die Erholungsphase. (Burisch, 2010) 
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• Stadium der Resistenz, „anhaltender Stress“ 

Im Gegensatz zur Alarmreaktion werden hier die Hormone in der Nebennierenrinde nicht mehr 

ausgestoßen, sondern gespeichert. Auch die Blutversorgung wird wieder verdünnt. Durch die 

anhaltende Stressreaktion wird die Immunabwehr weiterhin gestört und Erreger können leichter 

in den Organismus eindringen. Dadurch wird auch die Thymusdrüse beeinträchtigt, welche mit 

der Krebsabwehr in Zusammenhang steht. Der ganze Organismus leidet unter der andauernden 

Stressreaktion. Dadurch können Organschädigungen entstehen. (Burisch, 2010) 

 

• Stadium der Erschöpfung, „Stress-Tod“ 

Dadurch, dass der Organismus selbst nicht mit der Stresssituation umgehen konnte, setzt die 

Erschöpfung ein und ein Ausbruch körperlicher und psychischer Krankheiten wird ermöglicht 

(Kury, 2010). Wenn der Stressor aufrecht bleibt, folgt  eine dauerhafte Erschöpfung die auch 

zum Tod führen kann (Burisch, 2010). 

 

3.2.1.2. Lazarus (Stress als Interaktion) 
 

Das Stresserleben ist individuell. Menschen reagieren unterschiedlich auf denselben Stressor 

und sehen auch unterschiedliche Situationen überhaupt als Stress an. Dies bezeichnet Lazarus 

als „transaktionales Stressmodell“. Im Gegensatz zu Selye, der Stress eher allgemein und nach 

Gemeinsamkeiten hin  untersucht hat, geht Lazarus davon aus, dass Stress individuell ist. Stress 

wird demnach durch die Beziehung von Umwelt und Mensch hervorgerufen. Subjektiver Stress 

ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Individuum in Konfrontation mit einer Bedrohung steht 

und darauf individuell reagieren muss. Dies hängt sehr von den Erfahrungen ab, kann aber auch 

genetisch verankert sein. (Rensing, Koch, Rippe und Rippe 2013) 

 

Lazarus beschäftigte sich mit den drei Kerngebieten „Stress“, „Appraisal“ (kognitive 

Bewertung von Stress) und „Coping“ (Bewältigung).  Der Appraisal wird in Phasen eingeteilt: 

Nach ihm gibt es einen so genannten „primary appraisal“ also eine erste Einschätzung einer 

neuartigen Situation. Diese funktioniert in Sekundenbruchteilen. Dadurch kann diese als 

„neuartig“ „positiv“ oder „potenzieller Stressor“ kategorisiert werden. Ist diese neuartige 

Situation eher negativ und stressgeladen, kann diese Schaden, Verlust, Bedrohung oder 

Herausforderung bedeuten. Diese Bewertung geschieht nach Burisch (2010) an mindestens vier 

Stellen: „es geht um die Erwartung einer Anforderung, die Qualitätsnorm, nach der die eigene 

Reaktion beurteilt wird, das Zutrauen an die eigenen Fähigkeiten und Mittel, die 



 38 

Risikoeinschätzung bezüglich des persönlichen Wertemusters.“ (S.85). Später fügte Lazarus 

noch eine vierte Kategorie „benefit“ hinzu, die jedoch hier keine Rolle spielt.  

 

3.2.2. Coping 
 

Coping bezeichnet demnach die Strategie, wie ein Mensch auf Stressoren reagiert und damit 

umgeht um die Bedrohung zu minimieren. So ist Stress die Widrigkeit und Coping der Versuch 

ihn zu entkommen oder zumindest zu verringern (Carver und Vargas, 2007).  Wie ein Mensch 

im Erwachsenenalter mit Stress umgeht und welche Coping Prozesse er entwickelt, hängt sehr 

von seiner Entwicklung und seinen Vorerfahrungen ab. Hier spielen auch traumatische 

Erfahrungen, Elternbeziehung bzw. Bindung und die genetische Disposition eine große Rolle. 

Dies, in Kombination mit geringfügigen Stress in wichtigen Entwicklungsphasen, kann später 

zu psychosomatischen Problemen führen. Wie und ob ein Mensch überhaupt Stress 

wahrnimmt, hängt auch von der Stresssensitivität ab. Coping hat eine wesentliche Beziehung 

mit der Gesundheit. So berichteten Frauen mit Brustkrebs vor und nach der Operation 

wesentlich weniger Distress als die Kontrollgruppe, wenn deren Copingstrategien Akzeptanz, 

Humor und  Umdeutung beinhalteten (Carver et al., 1993). Umdeutung stammt aus der 

systemischen Psychologie und bedeutet, dass man Situationen in einen anderen (positiveren) 

Blickwinkel betrachten kann.  

 

Lazarus‘ zweite Lageeinschätzung wird „secondary appraisal“ bezeichnet. Diese bezeichnet 

den ersten Copingschritt. Handlungspläne werden entwickelt und Alternativen geprüft und 

abgewogen ( sind Ressourcen vorhanden? Welche Auswirkungen gibt es?). Es gibt zwei Arten 

des Copings. Beim emotionsbezogenen Coping wird versucht, die eigenen Gefühle zu ordnen 

und zu verändern. Es wird davon ausgegangen, dass Stresserfahrungen Emotionen hervorrufen, 

die zu Distress führen (Carver et al., 2007). Dazu gehören demnach auch Entspannungsübungen 

aber auch Gespräche mit Freunden, welche Distress verringern können. Unangenehme 

Emotionen werden hier umgedeutet und Erregung abgebaut. So kann eine Situation 

abgeschwächt werden (Folkman und Lazarus, 1984). Beim instrumentellen (problembezogen) 

Coping wird versucht, die Situation bzw. den Stressor selbst zu verändern. Carver et al. (2007) 

bringen dazu folgende Beispiele: Wenn man dringend in die Arbeit muss und auf der Autobahn 

im Stau steht, kann man versuchen, mittels Schleichwege schneller ans Ziel zu kommen. Hier 

wird also versucht, der Bedrohung zu entfliehen. Beim instrumentellen Coping kann neben dem 

Vermeiden auch eine Schadensminderung resultieren. So ist der entstandene Schaden bei einem 
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Hurrikane geringer wenn man vorher Blumen und Gartenmöbel in Sicherheit bringt. Entgegen 

vieler Meinungen, gibt es kein besseres oder schlechteres Coping. Ziel ist eher, dass  Menschen 

ein großes Repertoire an Copingstrategien entwickeln um stressvolle Situationen gut meistern 

zu können (Franke und Franzkowiak, 2015). Nach Lazarus sind außerdem die „daily hassles“, 

also die kleinen Stressoren die eine permanente Neuadaption herausfordern, die besonders 

belastend wahrgenommen werden.  Dazu gehören nach Franke et al. (2015) zum Beispiel 

„Rollenkonflikte in Beruf und Familie, Dauerhafte Arbeitsüberlastungen, lang andauernde 

Krankheiten“ (S. 4-5) 

 

3.2.3. physische Stressreaktionen 
 

Stress beeinflusst wichtige Funktionen des Organismus. Der Körper bereitet sich schon wie bei 

den Urmenschen auf Kampf oder Flucht vor.  Folgende Systeme sind nach Kaluza (2012) von 

Stress betroffen: 

 

• Gehirn: erhöhte Durchblutung 

• Atmung: Sauerstoffversorgung wird erhöht 

• Herz-Kreislauf: Erhöhte Herzschlagrate, Verengung der Blutgefäße. Herz -

Kreislaufprobleme sind die wohl am häufigsten auftretende Reaktion auf Stress. Kapiro 

zum Beispiel, kam 1987 zu dem interessanten Ergebnis, dass sich der Tod eines 

Angehörigen, direkt auf das Risiko eines Herzproblems in den folgenden Monaten 

auswirkt. Auch chronischer Stress auf Grund von sozialer Isolation erhöht das Risiko 

einer koronaren Herzerkrankung (Steptoe und Kivimaki, 2013) 

• Muskulatur: Muskulatur spannt sich an, Reflexe werden erhöht 

• Stoffwechsel: Zucker wird freigesetzt, Fett wird den Muskeln bereitgestellt, 

Verdauungsfunktion wird gehemmt, Energiespeicherung wird gehemmt um sich 

vorzubereiten 

• Haut: erhöhte Durchblutung durch erhöhte Wärmeproduktion. Erhöhter Stress zeigt 

auch Auswirkungen auf die Wundheilung. So heilen Wunden langsamer und teilweise 

auch schmerzhafter ab, wenn viel Stress erlebt wird. Dies zeigt sich auch nach 

Operationen (Broadbent 2003). 

• Sexualität: gehemmte Libido durch reduzierte Durchblutung  

• Immunsystem: Fremdkörper werden effektiver bekämpft.  
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• Schmerz: erhöhte Endorphinausschüttung 

 

Drei Hirnareale steuern die Stressreaktion. Der Hirnstamm spielt deswegen eine große Rolle, 

weil dort wichtige Neurotransmitter, das Noradrenalin, ausgeschüttet wird. Das limbische 

System, welches die Amygdala, beinhaltet, speichert Emotionen ab und hat die führende Rolle 

in der Stressreaktion. Sie löst Gefühle wie Angst und Wut aus. Besonders Angst spielt in Bezug 

auf Stress eine große Rolle. Das dritte System, der Neokortex, ist für die Wahrnehmung 

zuständig. Dort werden Situationen mit bereits Erlebtem verglichen. So entsteht Stress, wenn 

Situationen erlebt werden, die schon einmal eine Angstreaktion bzw. Gefahr hervorgerufen 

haben. Wird Stress dauerhaft, können pathologische Auswirkungen folgen. Dies betrifft oft 

Krankheiten des Herz-Kreislauf System. Auch durch psychische Erkrankungen wie zum 

Beispiel Depression, wird der Organismus durch die ständige Cortisol und 

Adrenalinausschüttung geschädigt (Rensing et al., 2013). 

 

Ein relativ neues Forschungsgebiet, die Psychoneuroimmunologie, verbindet die Psyche und 

das Nervensystem mit dem Immunsystem. Es geht davon aus, dass ein geschwächtes 

Immunsystem, welches unter anderem durch Stress beeinflusst wird, eine erhöhte 

Krankheitsvulnerabilität zur Folge hat. Besonders wenn der Stress andauernd ist. Diese erhöhte 

Krankheitsvulnerabilität hängt stark mit der Infektanfälligkeit zusammen, welches den Kern 

der Psychoneuroimmunologie ausmacht (Schubert, 2013). Daraus resultieren 

Entzündungserkrankungen. Durch anhaltenden Stress werden das autonome Nervensystem und 

die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse aktiviert, welche nach Schubert und Singer 

(2015) die wesentlichen thematisierten Stressachsen in der Psychoneuroimmunologie 

darstellen. Durch die Stressreaktionen im Körper, entsteht eine „kurzfristige 

Entzündungsreaktion, um möglichen mit Stress verbundenen Verletzungen schnell und effektiv 

zu begegnen.“ (Schubert et al., 2015, S46). Es wird Cortisol ausgeschüttet, was bei 

Hypercortisolismus (dauerhaft erhöhte Werte) zu Depression, verringerter Wundheilung, 

Allergien und Krebs führen kann. 

 

3.2.4. Stressoren 

 
Situationen, welche Stress auslösen, werden als Stressoren bezeichnet. Eine Stressantwort, also 

eine Reaktion auf einen Stressor, kann allgemein (erhöhte Aufmerksamkeit und 
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Reaktionsbereitschaft, Wut/Angst, Aktivierung der SAM- und HPa-Achse, Kreislauf und 

Atmung) oder spezifisch (spezielle Stressantworten wie zum Beispiel Angststress oder 

Schmerzstress) auftreten. Die spezifischen Stressantworten unterscheiden sich, an Hand der 

Gefühlstonung, voneinander. Dies ist sinnvoll, weil verschiedene Stresszustände verschiedene 

Reaktionen verlangen. So sollte man bei Hungerstress essen aber bei Schmerzstress den 

Schmerz behandeln bzw. vermeiden (Rensing et al., 2013). 

 

Rensing et al. (2013) versuchten Stressoren zur Klassifizierung zu unterteilen. Stressoren 

werden auf der Wahrnehmungsebene und an Hand ihrer Herkunft unterteilt. Stressoren können 

sensorisch/psychisch, also neuronal, oder physisch zellulär, also direkt auf den Körper, 

einwirken. Diese zwei Systeme stehen auch oft in Wechselwirkung miteinander. So kann eine 

physisch/zelluläre Stresssituation (zum Beispiel Sauerstoffmangel) zu einer 

sensorisch/psychischen Auswirkung (zum Beispiel Müdigkeit) führen. Dies ist auch in 

Hinblick auf die Pathologie verschiedener Störungen von Wichtigkeit. Stressoren können auf 

der Herkunftsseite demnach exogen (von außen) oder endogen (direkt vom Organismus) 

vorkommen. Die Dauer des Stressors ist ein weiterer Klassifizierungspunkt. So kann ein 

Stressor kurzfristig keine oder nur geringe Auswirkungen auf den Organismus haben als wenn 

dieser von Dauer ist.  

 

3.2.4.1. Life Events 
 

Die Life Event Forschung beschäftigt sich mit Lebensereignisse, positiv und negativ, welche 

Gesundheit und Krankheit beeinflussen können. Holmes und Rahe (1967)  entwickelten die 

Social Readjustment Rating Scale, welche Lebensereignisse, welche mit Werten versehen sind, 

beinhaltet. Je nachdem wie einschneidend diese Ereignisse sind, umso höher beträgt der so 

genannte LCU-Wert. Nach den Entwicklern befindet sich ein Mensch, welcher einen 

Jahresscore von 150 Punkten erreicht in einer aktuellen Lebenskrise. Beispielitems wären hier 

zum Beispiel „Tod eines Ehepartners/der Ehepartnerin“, „Scheidung“ und „Veränderungen der 

Essgewohnheiten“. Die Life Event Theorie steht jedoch unter heftiger Kritik. So sind manche 

Items nicht eindeutig genug bzw. werden viele Ereignisse im Leben nicht behandelt. Auch 

bedeuten diese einschneidenden Lebensereignisse nicht für jeden Menschen gleich viel. So 

kann für den einen der Tod eines geliebten Menschen als extrem stressvoll erlebt werden, 

wohingegen es auch eine Entlastung sein kann, wenn ein Mensch nach langer Krankheit erlöst 

ist (Franke 2006). 
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3.2.4.2. Typ-A-Verhaltensmuster 
 

Franke (2006) beschreibt, „dass es überdauernde Persönlichkeitszüge oder Verhaltensweisen 

gibt, die den Umgang mit Stress bedingen und auf diesem Wege das Krankheitsgeschehen 

beeinflussen.“ (Sommerfeld, Dällenbach, Rüegger, Hollenstein, 2016, S 152). Dieser Zugang 

ist persönlichkeits- und verhaltenstheoretisch orientiert. Friedman und Rosenman (1959) 

beobachteten, dass besonders bei Menschen mit Herzerkrankungen ein besonderes 

Persönlichkeitskonstrukt zu Grunde liegt. Dieses Verhalten bezeichnen sie „Typ-A-

Verhaltensmuster“, welches sich besonders durch überhöhten Ehrgeiz, Verbissenheit und 

ständigen Druck auszeichnet. Forschungen ergaben keine eindeutige Zustimmung zu dieser 

Theorie, weil es eigentlich eher um generelle negative Emotionen geht als um ein bestimmtes 

Verhaltensmuster welches Krankheit beeinflusst.  

 

3.2.5. Forschungsergebnisse zur Hochsensibilität und Stress 
 

Aufbauend auf Arons Studien (2005), wurden mehrere Untersuchungen zu sensory processing 

sensitivity und klinischen Symptomen durchgeführt. Menschen mit einer hohen sensory 

processing sensitivity Ausprägung weisen eher Symptome von Angst, Depression und Stress 

auf. Benham (2006) untersuchte den Zusammenhang von Hochsensibilität, Stress und 

körperlichen Beschwerden. Nach ihm ist es möglich, dass hochsensible Menschen vermehrt 

Krankheit zeigen wenn sie unter hohen Stress leiden, aber gleich gesund wie nicht Hochsensible 

sind, wenn sie wenig Stress erleben. Die Ergebnisse zeigten, dass hohe sensory processing 

sensitivity mit stärker wahrgenommenen Stress und mehr Symptomen schlechter Gesundheit 

zusammenhängt. Der Zusammenhang von sensory processing sensitivity und Gesundheit 

unterliegt nicht dem erlebten Stresslevel. Es ist unklar, warum hochsensible Menschen eher 

Krankheitssymptome wahrnehmen. Der Grund könnte der chronische Stress sein, bedingt durch 

den Arousal, oder auch weil sensible Menschen körperlichen Beschwerden mehr 

Aufmerksamkeit schenken könnten. 

 

Auch Gerstenberg (2011) fand einen Zusammenhang von Hochsensibilität und Stress. So 

berichteten Probanden mit höheren Werten auf der LST Achse höher wahrgenommenen Stress 

nach dem „visual detection task“ nach Dukewich und Klein (2009). Sie erzielten auch 

schnellere Reaktionszeiten im Gegensatz zu Extravertierten. 
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Gearhart und Bodie (2012) untersuchten den Einfluss von sensory processing sensitivity und 

„communication apprehension“ auf selbstberichtete physische Stresssymptome bei Studenten. 

Die communication apprehension (CA) beschreibt die Neigung Angst zu verspüren, wenn mit 

anderen Menschen kommuniziert wird oder wenn schon Angst verspürt wird, wenn nur daran 

gedacht wird. Auch hier wurde ein Zusammenhang zwischen sensory processing sensitivity 

und Stress gefunden. So leiden hochsensible Studenten eher unter den Auswirkungen von 

physischen Stressoren als ihre nicht hochsensiblen Kollegen. Dabei ist die Verbindung von 

sensory processing sensitivity und Stress drei Mal höher als die von CA und Stress. Auch 

Meridith, Bailey, Strong und Rappel (2016) fanden einen positiven Zusammenhang von 

Distress und Hochsensibilität, gemessen mit der kurzen Version des HSP. 

 

Sensory processing sensitivity und Achtsamkeit sind nach Bakker et al. (2012) signifikante 

Prädiktoren für Depression, Angst und Stress. Achtsamkeit wird als ein „bewusst sein“ und 

Aufmerksamkeit schenken auf gegenwärtige Erfahrungen in einer offenen und annehmenden 

Art gesehen (z. B. Bakker et al., 2012). Menschen mit hoher sensory processing sensitivity 

tendieren eher dazu, weniger Achtsamkeit, Akzeptanz und psychische Flexibilität zu zeigen. 

Wenn die Akzeptanz jedoch hohe Werte erzielte, gibt es keine Beziehung zwischen sensory 

processing sensitivity und Angst. Evers, Rasche und Schabracq (2008) untersuchten 

hochsensible Menschen in ihrem Arbeitsfeld. Dabei beziehen sie sich auf folgende bereits 

existierende Konzepte: Sinn für Kohärenz, Selbstwirksamkeit, Bindung/Distanzierung und 

negatives Gefühlsleben. Sie beziehen die Faktoren berufliche Belastung, emotionale Belastung, 

Missfallen der Arbeit und das Bedürfnis nach Erholung mit in ihre Forschung ein. Die folgende 

Grafik zeigt auf, dass sich diese Beziehungen in beide Richtungen ausbreiten können:  

 

 
Abbildung 7. Beziehung zwischen den Variablen. (Evers, A., 2008, S 191)  
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Sie stellten nun folgende Hypothesen auf: 

• Sensory processing sensitivity und seine Subskalen korrelieren negativ mit Kohärenz, 

Verständlichkeit, Handhabbarkeit und Wichtigkeit.  

• Sensory processing sensitivity und seine Subskalen korrelieren negativ mit 

Selbstwirksamkeit. 

• Sensory processing sensitivity und seine Subskalen korrelieren positiv mit 

Distanzierung. 

• Sensory processing sensitivity und seine Subskalen korrelieren positiv mit negativer 

Affektivität. 

 

Diese Hypothesen wurden bestätigt jedoch zeigte sich hier die Subskala AES auffällig, welche 

unerwartet positiv oder gar nicht signifikant mit den Persönlichkeitskonstrukten korrelierte. 

Sensory processing sensitivity korrelierten signifikant mit Arbeitsbelastung, Missfallen der 

Arbeit und Bedürfnis nach Erholung. 

 

Sie unterteilen die Skala Arbeitsstress in eine „Alarmphase“ (Arbeitsbelastung, emotionale 

Belastung) und in eine zweite Phase, die sie „Zustand der Aufrechterhaltung“ (Missfallen der 

Arbeit, Bedürfnis nach Erholung) bezeichnen. Dies ist deswegen sehr interessant, da sich 

sensory processing sensitivity eher auf die zweite Phase bezieht, welche jedoch eng mit Burnout 

in Verbindung steht. So vermuten die Autoren, dass Hochsensibilität ein Burnout Symptom 

sein könnte. Auch in ihrer Studie bestätigte sich also, dass Hochsensibilität kein 

eindimensionales Konstrukt ist und mit verschiedener Stresswahrnehmung zusammenhängt. 
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3.3.  Forschungsfrage und Hypothesen 

Die Forschungsfrage lautet: 

 Gibt es Unterschiede in der subjektiven Wahrnehmung von Stresserfahrungen von 

hochsensiblen und nicht hochsensiblen Studenten und unterscheiden sich diese in der 

Wahrnehmung von Eustress-Distress Situationen. 

 

Daraus ergeben sich folgende relevanten Hypothesen:  

 
H1: Hochsensibilität hat einen positiven Zusammenhang mit vermehrten Stresserleben. 

H2: Hochsensibilität hat einen positiven Zusammenhang mit negativen Copingstrategien. 

H3: Hochsensible Studenten wählen vermehrt sozialere Studienrichtungen. 

H4: Hochsensible Studenten erleben öfters Situationen in welchen sie Distress erfahren 

und weniger Situationen in welchen sie Eustress fühlen. 

H5: Hochsensible Studenten erleben Stresssituationen stärker und brauchen länger, um 

wieder auf ihr Ursprungsniveau zu kommen.  

 

4. Methode 
 

4.1.  Material und Versuchsablauf 
 

4.1.1. Skala für Hochsensibilität (HSP-Skala von Aron E. N. und 

Aron A., 1997) 

 
Zur Testung von Hochsensibilität, wurde der von Aron et al. (1997) entwickelte Fragebogen 

verwendet. Dieser umfasst 27 Aussagen die auf einer siebenstufigen Likert Skala beantwortet 

werden können.  Ausgehend von Blach (2015), wurde diese auf fünf Antwortkategorien 

herunterreduziert um die Ergebnisse mit einer deutschen Stichprobe vergleichen zu können. 
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4.1.2. Valencia Eustress-Distress Appraisal Scale (VEDAS von 

Rodriguez, Kozusznik und Peiro 2013) 
 

Der VEDAS wurde 2013 von Rodriguez et al. entwickelt und beinhaltet 20 Items. Der 

Kerngedanke dahinter war jener, dass Eustress und Distress koexistieren können. Eine Situation 

kann in einen gewissen Maße Eustress und Distress erzeugen. Die Items werden in folgende 

Subskalen eingegliedert: relationships, personal accountability, home-work balance, workload. 

 

Der VEDAS wurde auf der Basis von Williams & Coopers PMI (1998) entwickelt, welcher die 

Wahrnehmung von Stress misst. Die Forschergruppe suchte gezielt nach Items, welche Distress 

und Eustress messen könnten. Daraus wurden letztendlich 34 Items ausgewählt, weil 6 Items 

des PMI nur eine Dimension von Stress messen. Bei der internen Konsistenz ergab die 

spanische Version bei Distress a = .91 und bei Eustress a = .89.  

 

Es wurden zusätzlich zu der Likertskala, welche Distress misst, eine weitere sechsstufige Skala 

zur Messung von Eustress hinzugefügt. Jedes Item des VEDAS kann nun also folgendermaßen 

beantwortet werden: 

 

Distress: 

1 very definitely is NOT a source of pressure, 2 definitely is NOT a source of pressure, 

3 generally is NOT a source of pressure, 4 generally IS a source of pressure, 5 definitely 

IS a source of pressure, 6 very definitely IS a source of pressure.  

 

Eustress: 

 1 very definitely is NOT a source of opportunity/challenge, 2 definitely is NOT a source 

of oppor- tunity/challenge, 3 generally is NOT a source of opportunity/challenge, 4 

generally IS a source of opportunity/challenge, 5 definitely IS a source of 

opportunity/challenge, 6 very definitely IS a source of opportunity/ challenge.  

      (Rodriguez, Kozusznik und Peiro, 2013, S.5) 

 

Da es keine deutsche Version des VEDAS gibt, wurden die Items und die Likert Skala mit einer 

Gruppe von Kollegen übersetzt und validiert (siehe Tabelle 2). Eine wortwörtliche Übersetzung 

war oft nicht möglich. Auf Grund dessen wurde versucht, eine sinngemäß richtige 
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Umformulierung zu finden. Die mit einem Minus gekennzeichneten Items, konnten in der 

Diskussion nicht als Situationen angesehen werden, in welchen Distress und Eustress 

vorhanden sein könnten. Es wurde beschlossen, die Items trotzdem im Fragebogen zu behalten. 

 

Tabelle 2 

Übersetzung der VEDAS-Items 

 

Englisch Deutsch 

1. Taking my work home Arbeit mit nach Hause nehmen 

2. Working at a level below my level 

of ability 

Auf einem Niveau Arbeiten verrichten, 

welche unter meinen Fähigkeiten liegen 

3. Not beeing able to „switch off“ at 

home 

Zu Hause nicht 

abschalten können 
 

 

4. Inadequate or poor quality of 

training/management development 

Inadäquate oder schlechte Qualität von 

Weiterbildungsmöglichkeiten 

5. Lack of social support from people 

at work (-) 

Einen Mangel an sozialer Unterstützung in 

meiner Arbeit 

6. My partners negative attitude 

towards my job and carreer (-) 

Die negative Einstellung meines Partners 

gegenüber meiner Arbeit und Karriere 

7. Having to work very long hours Viele Überstunden leisten 

8. Conflicting job tasks and demands 

in the role i play 

Wiedersprechende Aufgaben und Ansprüche 

in meiner Tätigkeitsbeschreibung 

9. Discrimination and favoritism Diskriminierung und Bevorzugung 

10. Feeling isolated (-) Sich isoliert fühlen 

11. Being undervalued Unterschätz werden 

12. Having to take risks Risiken in Kauf nehmen 

13. Inadequate feedback about my 

own perfomance 

Inadäquates Feedback meiner Leistung 

14. Absence of emotional support from 

others outside work (-) 

Mangelnde emotionale 

Unterstützung von 

Personen außerhalb 

meiner Arbeit 

 

 

15. Demands that work makes on my 

private/social life 

Anforderungen die meine Arbeit an mein 

privates/soziales Leben stellt 
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16. Lack of practical support from 

others outside work 

Mangelnde praktische Unterstützung von 

Menschen außerhalb meiner Arbeit 

17. Dealing with ambiguous or delicate 

situations 

Der Umgang mit heiklen Situationen 

18. Having to adopt a negative role 

such as sacking someone 

Eine negative Rolle übernehmen (zum 

Beispiel jemanden zu kündigen) 

19. Implications of mistakes you make Die Verantwortung von eigenen Fehlern 

übernehmen 

20. Pursuing a carreer at the expense 

of home life 

Eine Karriere auf Kosten des Familienlebens 

verfolgen 

 

Likert Skala: 

 

Distress:  1 = definitiv keine Ursache für Belastung 

  6 = definitiv eine Ursache für Belastung 

Eustress: 1= definitiv keine Ursache für eine Herausforderung bzw Chance 

  6= definitiv eine Ursache für eine Herausforderung bzw Chance 

 

Die Einleitung wurde ebenfalls ins Deutsche übersetzt: 

Almost anything can be a source of pressure to someone at a given time, and individuals 

perceive potential sources of pressure differently. The person who says he or she is 

under a tremendous amount of pressure at work at the moment usually means that he or 

she has too much work to do. But that is only half the picture. The same situation may 

be an opportunity or a challenge for him or her to grow either personally or 

professionally. The items presented in the following section are all potential sources of 

pressure and/or opportunity/challenge. You are required to rate them in terms of the 

degree of pressure and the degree of opportunity/challenge you perceive each may mean 

to you. Please answer by placing an “X” on the number corresponding to your response.  

      (Rodriguez, Kozusznik und Peiro, 2013, S.5) 

 

Fast alle Situationen können zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einer Belastung werden. 

Für den einen kann zu viel Arbeit zu enormen Druck führen, wiederum für den anderen 

als Chance und Herausforderung wahrgenommen werden (zum Beispiel um beruflich 

und persönlich zu wachsen). Die folgenden Aussagen repräsentieren potentielle Quellen 
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von Belastungen und/oder Herausforderungen/Chancen. Bitte beurteilen Sie diese 

Items bezüglich des Ausmaßes an Belastung bzw. Herausforderung/Chance. 

Beispiel: Inadäquates Feedback meiner Leistung kann für mich eine Belastung sein, 

aber auch eine Herausforderung um mehr in der Arbeit zu Leisten.  

 

Eine vier Faktorstruktur erklärt nach Rodriguez et al. (2013) 42% der Varianz für Eustress und 

48% der Varianz von Distress. Die Items teilen sich in folgende Subskalen auf: 

 

1. „Relationships“ (Beziehungen) 

Items: 4, 5, 9, 10, 11,  

2. „Home-Work Balance“ (Ausgleich zwischen Arbeits- und Privatleben) 

Items: 6, 14, 15, 16, 19, 20 

3. „Personal Accountability“ (persönliche Verantwortung) 

Items: 12, 17, 18 

4. „Workload“ (Arbeitsbelastung) 

Items: 1, 2, 3, 4, 7, 8 

 

4.1.3. Stress- und Coping-Inventar (SCI von Satow, 2012) 
 

Der SCI, Stress- und Coping-Inventar, besteht aus insgesamt 54 Items und fragt die aktuelle 

Belastungssituation ab. Folgende Subskalen werden behandelt: 

 

„Stress durch Unsicherheit, Stress durch Überforderung, Stress durch Verlust und 

tatsächlich eingetretene negative Ereignisse, körperliche und psychische 

Stresssymptome, Umgang mit Stress (Coping): positives Denken, aktive 

Stressbewältigung, soziale Unterstützung, Halt im Glauben, Alkohol- und 

Zigarettenkonsum“ (Satow, 2012, S.3) 

 

Die ersten drei Skalen, Stress durch Unsicherheit (a = .72), Stress durch Überforderung (a = 

.69), Stress durch Verlust (a = .69), insgesamt 21 Items, können zur Ermittlung der aktuellen 

Gesamtstressbelastung zusammengezählt werden und werden jeweils durch eine siebenstufige 

Likert-Skala beantwortet. Diese decken folgende Bereiche ab: Finanzen, Wohnen, Arbeits-

/Ausbildungsplatz, Partner, Gesundheit, persönliche Erwartungen (Satow, 2012). 
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Die körperlichen und psychischen Stresssymptome werden durch 13 Items abgefragt, welche 

durch eine vierstufige Likert-Skala beantwortet werden, um eine neutrale Kategorie zu 

vermeiden.   

 

Coping wird mittels 20 Items abgefragt und wieder mit einer vierstufigen Likert-Skala 

beantwortet. Die Items können in geeignete Bewältigungsstrategien („positives Denken“ a = 

.74, „aktive Stressbewältigung“ a = .74, „soziale Unterstützung“ a = .88, „Halt im Glauben“ a 

= .78) und in ungeeignete Bewältigungsstrategien („erhöhter Alkohol- und Zigarettenkonsum“ 

a = .75) eingeteilt werden.  

Im Gegensatz zur „Live Event Scale“ (Holmes & Rahe, 1967), die lediglich eine Liste von 

möglichen stressvollen Ereignissen beinhaltet, inkludiert der SCI, „dass das Ausmaß der 

erlebten Belastung maßgeblich durch die subjektive Einschätzung bestimmt wird – unabhängig 

davon, ob ein negatives Ereignis wirklich eingetreten ist.“ (Satow L., 2012, S.5) 

 

4.1.4. Stressverarbeitungsbogen (SVF 120 von Janke und Erdmann 

2008) 

 
Der Stressverarbeitungsbogen SVF (Janke und Erdmann, 1997) misst mittels 24 Items auf vier 

Subskalen, welche Verarbeitungsstrategien der Mensch nutzt, wenn er Stress ausgesetzt wird. 

Die verschiedenen Skalen werden zusätzlich in „Positivstrategien“ (Strategien zur Reduktion 

von Stress) und „Negativstrategien“ (Strategien die Stress vermehren) eingeteilt (Beutel und 

Brähler, 2004). Aus dem Stressverarbeitungsfragebogen SVF wurden vier Subskalen 

entnommen, die von zusätzlichem Interesse waren. Beginnend wird abgefragt „Wenn ich durch 

etwas oder irgendjemanden beeinträchtigt, innerlich erregt oder aus dem Gleichgewicht 

gebracht worden bin...“ welches pro Item anschließend auf einer 5-stufige Likertskala („gar 

nicht“ bis „sehr wahrscheinlich“) beantwortet werden musste. Folgende Subskalen wurden 

entnommen: 

 

• 07 Entspannung (Positivstrategie) – sich insgesamt oder einzelne Körperteile 

entspannen können (a = .84)  
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• 11 Soziales Unterstützungsbedürfnis (Positivstrategie) – Aussprache, soziale 

Unterstützung und Hilfe suchen (a = .90) 

• 14 Soziale Abkapselung (Negativstrategie) – sich von anderen zurückziehen (a = .88) 

• 15 Gedankliche Weiterbeschäftigung (Negativstrategie) – sich gedanklich nicht lösen 

können, grübeln (a = .91) 

(Erdmann & Janke, 2008) 

 

4.1.5. Biofeedback 

 
Im letzten Teil wurde um eine weitere freiwillige Teilnahme, mittels einer 

Biofeedbackuntersuchung, gebeten. Mittels Biofeedback können körperliche Vorgänge wie 

zum Beispiel Hautleitwert, Puls und Temperatur gemessen werden. So ist es möglich, nach 

einer Ruhephase, gefolgt von einem Stressimpuls, die Unterschiede im Stresserleben zu 

messen. Interessant ist hierbei wie stark ein Mensch bei einem Stressreiz ausschlagt bzw. wie 

lange das Individuum wieder braucht um auf sein Ausgangsniveau zurück zu gelangen. 

Stressimpulse können mental, emotional und/oder körperlich erfolgen. Dieses Stressprofil 

liefert nach Bruns und Praun (2002) wichtige Daten zur „spontanen Entspannung“. Es liefert 

also Ergebnisse zur spontanen Entspannung, zur Erholung nach einem Reiz und welche 

Parameter besonders stark auf Stress reagieren. 

 

Schematischer Ablauf einer Stressdiagnostiksitzung entnommen nach Bruns et al. (2002): 

 

„Prolog   1 min   Signal-check 

1.  Baseline   5 min   Erhebung des Grundniveaus 

2. Entspannung  3 min   Überprüfung der Fähigkeit zu spontaner  

      Entspannung 

3. Leistungsstress 3 min   Lösen von Rechenaufgaben unter  

Zeitdruck 

4. Pause   2 min   Überprüfung der Stressregulierung 

5. Sozialer Stress 3 min   soziale Stresssituation 

6. Pause   2 min   Überprüfung der Stressregulierung 

7. Individueller Stress 3 min   Persönliche Probleme werden imaginiert  

oder erzählt 
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8. Pause   2 min   Überprüfung der Stressregulierung 

9. Entspannung   2 min   Erholung/Abschluss“  

(Bruns et al., 2002, S.83) 

 

Bruns et al. (2002) erklären die Stressoren folgendermaßen: 

 

• Leistungsstress 

 

Hier können Rechenaufgaben vorgegeben werden, welche unter Zeitdruck gelöst werden 

müssen. Zum Beispiel: „Rechnen sie zügig in Siebener Schritten von 1362 herunter.“ Um die 

Stressreaktion zu verstärken, kann man gezielte Zwischenmeldungen tätigen: „Rechnen sie 

schneller-das war falsch weiter!“ Sollte die Person jedoch keine Schwierigkeiten im 

Kopfrechnen haben kann man dies auch spontan durch Allgemeinfragen ersetzen: „Nennen Sie 

mir zehn Wörter, die mit Q beginnen.“ „Nennen sie mir den größten See Deutschlands.“. 

 

• Sozialer Stress 

 

In dieser Situation sollen Aufgaben gestellt werden, in welchen die Probanden mit einer 

psychischen Belastung konfrontiert werden. Dies funktioniert besonders gut, wenn man 

Aufgaben nennt, welche mit sozialer Ablehnung und Bewertung gekoppelt sind. So könnte man 

die Aufgabe stellen, in drei Minuten ein Lied oder eine Rede vortragen zu müssen. Nach Ablauf 

dieser drei Minuten folgt überraschenderweise die Pause. Dies kann noch verstärkt werden, 

indem man einen Recorder aufstellt und die Bemerkung gibt, dass die Rede/das Lied 

aufgenommen wird. 

 

• Individueller Stress 

 

Persönliche Probleme/Stresssituationen sollen imaginiert und besprochen werden.  

„Können Sie sich noch an eine Situation erinnern, in welcher sie nahestehende Personen 

enttäuscht haben? Schildern Sie mir diese Situation“ 

 

Nach jeder Sequenz wird ein Marker gesetzt, wodurch nach der Sitzung die Analyse folgt. Die 

Annahme ist, dass hochsensible Menschen, stärker auf die Stressreize reagieren, bei jedem 

Stressreiz ein höheres Niveau in der Pause erreichen und nicht auf das Grundniveau 
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zurückfinden. Außerdem kann aufgezeigt werden, welche Parameter besonders auf Stress 

reagieren (Hautleitwert, Puls, Temperatur) und auf welchen Stressor der Proband am stärksten 

reagiert. Schon ein Stressor reicht aus, um Ergebnisse erzielen zu können. So könnte man zum 

Beispiel den individuellen Stress wegstreichen, um die Versuchsreihe zu verkürzen. 

 

Ein Jahr nach der ersten Erhebung wurde mit dem zweiten Teil fortgefahren. Es wurden alle 

Personen angeschrieben, welche sich bei der ersten Messung für das Biofeedbackexperiment 

zur Verfügung gestellt hatten. Das ursprünglich geplante Biofeedbackgerät war nicht mehr 

zugänglich. Deswegen musste auf eine EMG Messung und externer Herzfrequenzmessung 

ausgewichen werden. Schon Hinton und Craske (1977) untersuchten Unterschiede der 

Herzfrequenz bei Extravertierten und Introvertierten. Dazu benützten sie als mentalen Test 

ebenfalls eine Rechenaufgabe, gefolgt von einer Entspannungsphase. So erreichten 

Introvertierte durchschnittlich einen höheren Anstieg der Herzfrequenz. 

 

4.1.6. EMG-Messung 
 

Das Elektromyogramm wurde mittels drei Elektroden auf der Stirnmuskulatur befestigt. Es 

erfasst die elektrischen Muskelaktionspotentiale. Die Werte werden in Mikrovolt (µVolt) 

ausgegeben. (Rief und Birbaumer 2000). Die Messung wurde am Biolife 3.0 

(SoftmedâNeuromaster) durchgeführt.  

 

4.1.7. Herzfrequenzmessung 
 

Die Herzfrequenz wurde extern mit der Suunto Ambit3 Peak Uhr und dem dazugehörigen 

Herzfrequenzgurt erhoben.  

 

4.2. Durchführung: 
 
Zuerst wurden soziodemographische Daten wie Alter, Geschlecht, Studienrichtung und 

Erwerbstätigkeit abgefragt. Zur Erhebung von Hochsensibilität und Stress, wurde eine 

Testbatterie mittels Limesurvey erstellt. Die Studie wurde als  „Unterschiede im Stresserleben“ 

bezeichnet. Die Testbatterie wurde zuerst an Studenten der Universität Klagenfurt geschickt. 
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Auf Grund des geringen Rücklaufs, wurde der Fragebogen auch in diverse Universitätsgruppen 

auf Facebook geteilt. Auf Grund dessen, dass nur Studenten befragt wurden, kann keine 

Generalisierung auf die Population getroffen werden. Für das Biofeedback wurde den 

möglichen Probanden eine Doodle Liste mit verschiedenen Terminen durchgegeben, zu 

welchen sie sich eintragen konnten. Zuerst wurde den Probanden der HSP Fragebogen 

vorgelegt. Danach wurde dem Proband der Bauchgurt angelegt und auf eine Liege gelegt. 

Danach wurden die drei Elektroden des EMG an die Stirn angelegt.  

 

Der Stresstest wurde angelehnt an Bruns et al. (2002) folgend durchgeführt: 

 

1. Baseline-Entspannung  5 min 

a. Es wurde instruiert, dass sich die Probanden entspannen sollten. Dies dient zur 

Erhebung des Ausgangwertes. 

 

2. Leistungsstress   3 min 

a. Die Rechenaufgabe „rechnen sie zügig in Siebener Schritten von 1362 herunter“ 

wurde vorgegeben. Dies soll möglichst schnell und fehlerfrei vorgerechnet 

werden. Wenn diese Aufgabe zu einfach war, wurden weitere Instruktionen 

gegeben: „schneller, rechnen Sie in 6er Schritten nach oben, wieder in 3er 

Schritten nach unten, nennen Sie mir 10 Wörter die mit Q beginnen.“ 

 

3. 4 Pause    2 min  

a. es wurde instruiert nichts zu tun. 

 

4. sozialer Stress    3 min 

a. Es wurde folgende Aufgabe gestellt „Bereiten Sie in den nächsten drei Minuten 

eine Rede vor zum Thema „Die Wichtigkeit einer Eltern-Kind-Beziehung in den 

ersten drei Lebensjahren.“ . Nach eineinhalb Minuten wurde der Stresslevel 

noch erhöht indem erwähnt wurde „ Sie haben jetzt noch eineinhalb Minuten für 

ihre Aufgabe Zeit“. 

 

5. Pause-Endphase   2 min 

a. Es wurde erklärt, dass keine Rede vorgetragen werden musste, und dass sich der 

Proband entspannen sollte. 
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4.3.  Beschreibung der Stichprobe: 
 

Die Testbatterie wurde 239 Mal ausgefüllt, 111 Mal vollständig und 128 Mal wurde dieser 

abgebrochen. Zur weiteren Analyse wurden nur die vollständigen Tests herangezogen. Diese 

Stichprobe umfasste 91 Frauen und 20 Männer. Die Personen hatten ein Alter von 18 bis 54 (M 

= 27.37 , SD = 7.34).  20 Personen arbeiten Vollzeit, 27 Personen Teilzeit, 25 Geringfügig und 

39 sind nicht Erwerbstätig. Um eventuelle Studienunterschiede messen zu können, wurde die 

Studienrichtung abgefragt. Für die in Klagenfurt angebotenen Studienrichtungen wurden 

eigene Kategorien festgelegt und für weitere Studienrichtungen eine Sonderkategorie 

(„others“). Den größten Teil mit 37,84 % bildeten Psychologiestudenten.  Dies wurde 

untersucht, weil nach Aron E. N. und Aron A. (2013) Personen mit einem Abschluss in 

Psychologie höhere Werte aufweisen  als zum Beispiel Berufssoldaten. Von insgesamt 22 

möglichen Probanden, stellten sich nur fünf für das Biofeedback zu Verfügung. Davon waren 

drei nach der ersten Messung als hochsensibel deklariert und zwei als nicht hochsensibel. Alle 

fünf waren weiblich.  

 

4.4.  Ergebnisse 
 

4.4.1. Hochsensibilität 

 
Um die hochsensiblen Teilnehmer aus dieser Stichprobe herauszufiltern, wurde der High Low 

Break von Aron et al.  (2013) herangezogen. Um bei dieser kleinen Stichprobe von N = 111 

eine höhere Anzahl von HSP zu erreichen, wurde die Perzentile von 30% von Hochsensiblen 

und 70% von nicht Hochsensiblen angenommen. Es wurde ein Wert von 3,52 als Schwelle 

erreicht. Ein sichtbarer Cut war nicht vorhanden. Insgesamt wurde bei dem HSP Test ein 

Mittelwert von M = 3.22 (SD = .62) erzielt. Dieser ist im Vergleich zu Blach (2015) mit M = 

4.38 (SD = .74) geringer. Das Konstrukt der Hochsensibilität ist, nach dem Kolmogorov-

Smirnov-Anpassungstests, mit einer asymptotischen Signifikanz von .068 normalverteilt. Die 

HSP Skala erzielte ein Cronbachs Alpha von .897. Die Voraussetzungen für den T-Test sind in 

den relevanten Skalen gegeben. Dadurch, dass eine fünfstufige Likert Skala gewählt wurde, 

können keine Vergleiche zu den drei Sensibilitätstypen nach Lionetti et al. (2018) getätigt 

werden, da die Cut Off Scores nicht passen würden. 
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4.4.1.1. Studienrichtungen und Hochsensibilität 

 
Auf Grund von Arons et al. (2013) Forschung, nach welcher Psychologie Absolventen einen 

höheren Wert bei Hochsensibilität erzielten, wurde auf Studienunterschiede untersucht. Es 

wurde in insgesamt sechs Kategorien eingeteilt: Kulturwissenschaft, Naturwissenschaft, 

Psychologie, Soziale Wissenschaften, Technische Wissenschaft und Wirtschaftswissenschaft. 

Zwei Felder waren ungültig und konnte nicht miteinbezogen werden. Wie aus der folgenden 

Grafik herausgeht, kann nicht wirklich ein Unterschied der Mittelwerte gezeigt werden. Negativ 

anzumerken wäre, dass die Gruppen nicht gleichermaßen groß sind und schon allein deswegen 

keine Aussage getroffen werden kann. 

 

 
Abbildung 8. Studienrichtung und durchschnittlicher Hochsensibilitätsscore 

 

Es wurden zur Auswertung zwei Kategorien gebildet („sozial“-Psychologie und soziale 

Studiengänge. „nicht sozial“-restliche Kategorien) Der Chi-Quadrat-Test zeigt, dass kein 

Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und Wahl einer sozialen Studienrichtung besteht.  
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4.4.1.2. Geschlechtsunterschiede 
 

Von den insgesamt 40 hochsensiblen Menschen sind 38 Frauen, das entspricht 95%.  

Frauen erzielten einen Mittelwert von  M = 3.29 (SD = .60) und Männer von M = 2.86 (SD = 

.60). Diese Werte ähneln sich mit den von Blach (2015) erhobenen Daten: Frauen M = 3.21 

(SD = .57), Männer M = 2.83 (SD = .51). Nur zwei männliche Teilnehmer konnten als 

Hochsensibel klassifiziert werden. Auf Grund der kleinen Anzahl von männlichen Probanden, 

kann keine generelle Aussage getätigt werden. Nach dem Chi-Quadrat-Test nach Pearson c2(1; 

N = 111) = 7.17, p = <.001 ist dieser Wert jedoch signifikant. Es wird also angenommen, dass 

Geschlechtsunterschiede in dieser Studie vorliegen.  

 

 
Abbildung 9. Aufteilung von Geschlecht und Hochsensibilität 

 

Ein T-Test für den Gruppenvergleich von Geschlecht und Stress (siehe Tabelle 3) ergab 

Unterschiede bei den Skalen „Stress durch Unsicherheit“, „Stress durch Überforderung“, 

„körperliche und psychische Stresssymptome“, „Coping durch Alkohol- und 

Zigarettenkonsum“ und „gedankliche Weiterbeschäftigung“. 
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Wenn man sich die dazugehörigen Mittelwerte ansieht, erzielen Frauen in den signifikanten 

Kategorien (außer bei Coping durch Alkohol- und Zigarettenkonsum) einen höheren 

Mittelwert. 

 

 
Abbildung 10. Aufteilung der Geschlechtsunterschiede der stressrelevanten Items 
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Tabelle 3 

Gruppenunterschiede bei Geschlecht und Stress mittels T-Test 

  

Stress durch Unsicherheit t(109) = 2.82, p = .01, d = 0.64, 95 % KI für 

d [0.28, 1.60] 

Stress durch Überforderung t(109) = 2.08, p = .04, d = 0.40, 95 % KI für 

d [0.03, 1.16] 

Stress durch Verlust und tatsächlich 

eingetretene negative Ereignisse 

t(61.52) = 1.60, p = .11, d = 0.41, 95 % KI für 

d [-.04, 0.39] 

Körperliche und psychische 

Stresssymptome 

t(109) = 2.89, p = .01, d = 0,55, 95 % KI für 

d [0.13, 0.71] 

Coping durch positives Denken t(109) = -0.85, p =.40, d = -0.85, 95 % KI für 

d [-0.43, 0.17] 

Coping durch aktive Stressbewältigung t(109) = -0.49, p = .63, d = -0.09, 95 % KI für 

d [-0.44, 0.26] 

Coping durch soziale Unterstützung t(109) = -0.48, p = .64, d = -0.09, 95 % KI für 

d [-0.37, 0.23 

Coping durch Halt im Glauben t(109) = 0.45, p = .66, d = 0.09, 95 % KI für 

d [-0.23, 0.36] 

Coping durch Alkohol- und 

Zigarettenkonsum 

t(109) = -2.14, p = .03, d = -0.41, 95 % KI für 

d [-0.44, -0.02] 

Distress t(109) = 1.76, p = .08, d = 0.34, 95 % KI für 

d [-0.04, 0.75] 

Eustress t(109) = -.74, p = .46, d = -0.14, 95 % KI für 

d [-0.52, 0.24] 

Entspannung t(109) = 0.89, p = .38, d = 0.17, 95 % KI für 

d [-0,24, 0.64] 

Soziale Abkapselung t(109) = 0.06, p = .95, d = 0.01, 95 % KI für 

d [-0.50, 0.52] 

Gedankliche Weiterbeschäftigung t(109) = 2.35, p = .02, d = 0.45, 95 % KI für 

d [0.09, 1.09] 

Soziales Unterstützungsbedürfnis t(109) = 1.64, p = .12, d = 0.31, 95 % KI für 

d [-0.08, 0.83] 
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4.4.1.3. Erwerbstätigkeit und Hochsensibilität 

 
Es wurde die Erwerbstätigkeit abgefragt, um eventuelle Rückschlüsse auf einen 

Zusammenhang von Erwerbstätigkeit und Hochsensibilität herauszufinden. 20 Personen sind 

Vollzeit , 27 Teilzeit, 25 geringfügig angestellt und 39 sind nicht erwerbstätig. Auf Grund der 

geringen Anzahl der Testpersonen pro Gruppe, wurden die Gruppen „Vollzeit-Teilzeit“ und 

„Geringfügig-nicht erwerbstätig“ zusammengefasst. Die Pearson Korrelation ergibt einen Wert 

von r = -.179, p = .060, 95 % KI für r [0.02, 0.34], was keinen Zusammenhang darstellt. So 

kann man davon sprechen, dass es zwischen Hochsensibilität und Erwerbstätigkeit keinen 

Zusammenhang gibt. Außerdem wurde ein T-Test durchgeführt, um eventuelle 

Gruppenunterschiede finden zu können. Auch dieser ergab kein signifikantes Ergebnis. Gruppe 

1 Hochsensibel M = 2.06, SD = 1.11 Gruppe 2 nicht Hochsensibel M = 2.33, SD = 1.13 , t(109) 

= -1.13, p = .23, d = -0.22, 95 % KI für d [-0.73, 0.20]. 

 

4.4.1.4. Hochsensibilität und Alter  

 
Um drei gleiche Gruppen zu erzielen, wurden die Perzentile errechnet. Die Teilnehmenden 

wurden in folgende Altersgruppen eingeteilt: 18-24 (n = 41, M = 3.30, SD = .60)  25-27 (n = 

33, M = 3.16, SD = .69) 28-54 (n = 36, M = 3.17, SD = .58). Der Levene Test ist mit p = .02 

signifikant. Darum kann nicht von einer homogenen Varianz ausgegangen werden und der 

Welch-Test wurde durchgeführt. Es wurde kein signifikanter Unterschied gefunden. Welch-

Test F(2, 69.90) = .93, p = .40. 

 

4.4.1.5. Subskalen von Hochsensibilität (EOE-LST-AES) 
 

Im Letztem Schritt wurden Zusammenhänge von Stress und den Subskalen von 

Hochsensibilität gesucht. Es wurden lediglich leichte Korrelationen auf dem Signifikanzniveau 

von 0,05 von AES und „positives Denken“ und Eustress gefunden. Positives Denken: r = .21, 

p = .029, 90% KI für r [0.06, 0.37], Eustress: r = -.204, p = .034, 90% KI für r [0.05, 0.37]. 

 

Außerdem wurde noch überprüft, ob hochsensible Menschen höhere Werte in den Subskalen 

erzielten als nicht Hochsensible. Es wurden keine  signifikanten Unterschiede gefunden.  
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4.4.2. Hochsensibilität und Stress 

4.4.2.1. Stress und Coping-Inventar 

 
Mittels einer Pearson Korrelation wurden Zusammenhänge von Hochsensibilität und Stress 

untersucht.  

 

Tabelle 4 

Mittelwerte, Standardabweichungen, Reliabilitäten und Korrelationen von Hochsensibilität 

und SCI 

 
Variablen M SD  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Hochsensibilität 

 

3.22 0.62 1           

2  Stress durch  

Unsicherheit 

3.42 1.39 .46** 1          

3 Stress durch 

Überforderung 

2.96 1.18 .42** .76** 1         

4 Stress durch Verlust 

 

1.56 0.67 .24** .53** .53** 1        

5 Gesamtstressbelastung 

 

2.65 0.95 .45** .93** .91** .72** 1       

6 körperliche und psy. 

Stresssymptome 

2.10 0.61 .56** .63** .60** .40** .65** 1      

7 Coping durch positives 

Denken 

2.68 0.62 -.28** -.17 -.26 -.23 -.28 -.28** 1     

8 Coping durch aktive 

Stressbewältigung 

2.68 0.71 .09 -.13 -.09 -.06 -.11 -.25** .20* 1    

9 Coping durch soziale 

Unterstützung 

2.70 0.61 -.02 -.09 -.10 -.05 -.10 -.03 .27*

* 

.20* 1   

10 Coping durch Halt im 

Glauben 

2.19 0.59 .21* .07 .04 .08 .07 .11 .22* .22* .56** 1  

11 Coping durch Alkohol- 

und Zigarettenksonsum 

1.94 0.44 -.04 .18 .18 .28** .23* .32** .05 -.11 .07 .04 1 

 

Anmerkungen. Pearson Korrelation, Reliabilitäten kursiv in der Diagonalen (nach Cronbachs Alpha) ** die 

Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 signifikant, * die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 signifikant, N 

= 111 

 

Hochsensibilität korrelierte positiv mit Stress durch Unsicherheit, Stress durch Überforderung, 

Stress durch Verlust, körperlichen Stresssymptomen, mit Halt im Glauben und negativ mit 

Coping durch positives Denken (siehe Tabelle 4). Aktive Stressbewältigung Coping durch 
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soziale Unterstützung und Coping durch Alkohol und Zigarettenkonsum zeigten keine 

Korrelationen.  

 

4.4.2.2. Valencia Eustress-Distess Appraisal Scale 

 

Die deutsche VEDAS Version ergab eine interne Konsistenz bei Distress a = .87 (spanisch a 

= .91) und bei Eustress a = .83 (spanisch a = .89).  Beim VEDAS Fragebogen wurde eine 

positive Korrelation von Hochsensibilität und Distress (siehe Tabelle 5) erzielt. Eustress 

korrelierte nicht. 

 

Tabelle 5 

Mittelwerte, Standardabweichungen, Reliabilitäten und Korrelationen von Hochsensibilität, 

Distress und Eustress 

 
Variablen M SD 1 2 3 

1 Hochsensibilität 3.22 0.62 1   

2 Distress 3.94 0.82 .47** 1  

3 Eustress 3.10 0.77 .09 .17 1 

 

Anmerkungen: Pearson Korrelation, Reliabilitäten kursiv in der Diagonalen (nach Cronbachs Alpha) ** die 

Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 signifikant, * die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 signifikant, N 

= 111 

 

Es wurde nach einem Zusammenhang zwischen Eustress und dem SCI Coping Item „Ich sehe 

Stress und Druck als positive Herausforderung an.“ gesucht. Es wird vermutet, dass Personen, 

welche dieses Item hoch gerated haben, auch höhere Werte auf der Skala Eustress erzielen. Es 

wurde kein Zusammenhang gefunden Eustress: r = .12, p = .21, KI für r [-0.04, 0.28], Distress: 

r = -.170, p = .07, KI für r [0.01, 0.33]. Hochsensibilität korrelierte wie erwartet mit allen vier 

Distressfaktoren und mit keiner der Eustressfaktoren.  

 

 

 

 

 

Tabelle 6 
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Mittelwerte, Standardabweichungen, Reliabilitäten und Korrelationen von Hochsensibilität 

und den VEDAS Subskalen 

 
Variablen M SD 1 2 3 4 5 

1  Hochsensibilität 3.22 0.62 1     

2 Relationships 4.21 1.09 .35** 1    

3 Home-Work Balance 3.91 0.95 .40** .63** 1   

4 Personal Accountability 3.78 1.16 .33** .40** .51** 1  

5 Workload 3.73 0.97 .37** .62** .51** .19* 1 

Anmerkungen: Pearson Korrelation, Reliabilitäten kursiv in der Diagonalen (nach Cronbachs Alpha) ** die 

Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 signifikant, * die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 signifikant, N 

= 111 

 

4.4.2.3. Subskalen des SVF 
 

Die vier Skalen wurden jeweils in eine positive (Entspannung und soziales 

Unterstützungsbedürfnis) und eine negative (soziale Abkapselung und gedankliche 

Weiterbeschäftigung) Verarbeitungsmaßnahme gruppiert. Es wurde ein signifikanter 

Gruppenunterschied in der negativen Kategorie gefunden. Gruppe 1 Hochsensibel M = 2.80, 

SD = 0.65 Gruppe 2 nicht Hochsensibel M = 2.00, SD = 0.82, negative 

Verarbeitungsmaßnahme: t(109) = 4.91, p = <.001, d = 0.16 , 95 % KI für d [ .48, 1.12]. 

Außerdem korrelierten beide Kategorien wie erwartet signifikant mit Hochsensibilität. Positive 

Verarbeitungsmaßnahme: r = .28, p = <.01, 90% KI für r [ .13, .45], negative 

Verarbeitungsmaßnahme: r = .58, p = <.01, 90% KI für r [ .50, .82]. 

 

Hochsensibilität korrelierte nach Pearson positiv mit Entspannung, sozialer Abkapselung, 

gedanklicher Weiterbeschäftigung und sozialem Unterstützungsbedürfnis. 

 

Interessant ist, dass soziales Unterstützungsbedürfnis vom SVF mit Hochsensibilität korreliert, 

während die Variable Coping durch soziale Unterstützung vom SCI nicht korreliert. Wenn man 

die beiden Subskalen näher betrachtet, richtet sich die SVF Subskala eher an ein aktives 

Geschehen und die SCI Subskala eher an das Wissen, das jemand da ist, wenn man 

Unterstützung braucht. 

Tabelle 7 
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Mittelwerte, Standardabweichungen, Reliabilitäten und Korrelationen von Hochsensibilität 

und den SCI-Items 

 

 

 

 
 

 

 

 

Anmerkungen: Pearson Korrelation, Reliabilitäten kursiv in der Diagonalen (nach Cronbachs Alpha) ** die 

Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 signifikant, * die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 signifikant, 

N= 111 

 

4.4.2.4. Biofeedback 
 
Um herauszufinden, wie groß der Unterschied zwischen niedrigstem Wert und höchstem Wert 

ist, wurde angelehnt an Hinton et al. (1977) die Differenz berechnet. Je größer also dieser Wert, 

umso größer ist der Unterschied zwischen Ruhe EMG und Ruhe HF und dem jeweils höchstem 

gemessenen Wert. Auch wenn keine Aussagen getätigt werden können wurde ein T-Test 

durchgeführt. Dieser zeigte keine signifikanten Unterschiede auf. 

EMG: Gruppe 1 Hochsensibel M = 84.63, SD = 26.11 Gruppe 2 nicht Hochsensibel M = 85.75, 

SD = 54.73, t(3) = - .02, p = .98, 95 % KI für d [ -138.12, 135.89]. HF: Gruppe 1 Hochsensibel 

M = 29.50, SD = 10.61 Gruppe 2 nicht Hochsensibel M = 36.33, SD = 1.53 , t(3) = -.91, p = 

.53, 95 % KI für d [ -96.88, 83.21]. 

 

Die Ergebnisse wurden miteinander verglichen. Es wurde kein sichtbarer Unterschied zwischen 

den hochsensiblen und den nicht hochsensiblen Probanden sichtbar. Bis auf Testperson 1, 

schaffte es jede Testperson nach dem Stressor, in der Entspannungsphase, wieder auf ihr 

Grundniveau. Die Frage, ob sich Hochsensibilität im Laufe der Zeit verändert, konnte auf 

Grund der geringen Stichprobengröße nicht beantwortet werden. 

 

 

 

Auszug einer Testperson (TP5) : 

Variablen M SD 1 2 3 4 5 

1 Hochsensibilität 3.22 0.62 1     

2 Entspannung 2.14 0.90 .19* 1    

3 soziale Abkapselung 1.90 1.03 .46** .16 1   

4 gedankliche Weiterbeschäftigung 2.57 1.04 .49** .15 .36** 1  

5 soziales Unterstützungsbedürfnis 3.26 0.93 .26** .34** -.05 .42** 1 
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Abbildung 11. Elektromyogramm Auszug von Testperson 5. 

 

 
Abbildung 12. Herzfrequenz Auszug von Testperson 5 

 

 

4.4.3. Faktorenanalyse 
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Die Items des HSP Fragebogens wurden einer  Faktorenanalyse mit Varimax Rotation 

durchzogen. Der KMP-Test ergab einen Wert von .805, welcher nach Kaiser (1990) den 

mittelmäßigen und Mindestwert von .60 übersteigt. Deswegen kann mit der Faktoranalyse 

fortgefahren werden. Bei den Kommunalitäten fällt das Item 6 auf (Auf Koffein reagiere ich 

heftiger als viele andere Menschen), welches mit .312 nur 31% die Varianz erklärt. Dieses Item 

stand bereits bei Evans et al. (2006) im Fokus seiner Kritik. Er schloss es auch auf Grund der 

niedrigen Faktorladung von .24 aus und kategorisierte es unter „sonstige Items“. 

 

Wenn man nach dem Kaiser-Kriterium geht, käme hier ein siebenfaktorielles Konstrukt zu 

tragen. Dieses zählt alle Faktoren über einen Eigenwert von eins. So würden die sieben 

Faktoren zusammen 63,64% der Varianz erklären.  

 

 
Abbildung 13. SPSS - Output der erklärten Gesamtvarianz. 

 

Dem Screeplot zu Folge, welches den Eigenwerteverlauf darstellt, kann man von einem 

zweifaktoriellen Konstrukt ausgehen, weil sich ab diesen Punkt die Kurve asymptotisch der 

Abszisse annähert. Auch auf Grund der vielen Querladungen des sieben Faktoren Modells wird 

um eine Interpretation zu erleichtern, mit dem zwei Faktoren Modell weitergeführt, welches 

jedoch nur 38 % der Varianz erklären würde. 



 67 

 
Abbildung 14. SPSS - Output des Screeplots zum Eigenwerteverlauf. 

 

Tabelle 8 zeigt die Faktorladungen des zweifaktoriellen Modells mittels Varimax Rotierung. 

Die Faktorladungen zeigen die Beziehung zwischen Items und Faktoren (Baur und Fromm, 

2005). Alle Werte unter .35 wurden aussortiert. Wenn man sich die Querladungen näher 

ansieht, fallen einem Item 9, Item 24 und Item 25 ins Auge, welche auf beide Faktoren 

ausreichend laden. Die Items wurden mit Evans et al. (2008) Forschung verglichen und 

stimmten bis auf Item 3, 17, 18 und 27 überein. Das zweifaktorielle Konstrukt würde 38% der 

Varianz erklären.  

 

Tabelle 8 

Rotierte Komponentenmatrix 
 

 Komponente 

 1 2 

Item 23 Ich empfinde es als unangenehm, wenn ich mich mit mehreren Dingen 

gleichzeitig beschäftigen muss. 

.766  

Item 14 Es bringt mich leicht aus der Fassung, wenn ich in kurzer Zeit viel erledigen muss. .727  

Item 21 Veränderungen in meinem Leben treffen mich sehr heftig. .711  

Item 11 Manchmal liegen meine Nerven derart blank, dass ich nur noch alleine sein 

möchte. 

.689  
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Item 5 Ich habe an geschäftigen Tagen das Bedürfnis, mich zurückzuziehen -  entweder 

in ein dunkles Zimmer oder an einen anderen Ort, wo ich allein sein und mich von der 

Stimulation erholen kann. 

.687  

Item 16 Ich werde ärgerlich, wenn man von mir erwartet, zu viele Dinge gleichzeitig zu 

tun. 

.677  

Item 7 Ich fühle mich schnell überwältigt von Dingen wie grelle Lichter, starke Gerüche, 

raue Textilien auf meiner Haut oder Martinshörner in meiner Nähe. 

.663  

Item 26 Wenn ich mit anderen Menschen konkurrieren muss oder beobachtet werde, 

während ich eine Aufgabe erfülle, macht mich das so nervös und unsicher, dass ich weitaus 

schlechter abschneide, als ich eigentlich könnte. 

.648  

Item 19 Ich fühle mich unangenehm erregt, wenn sich um mich herum viel abspielt. .641  

Item 25 Laute Geräusche, chaotische Szenen und ähnliche starke Reize stören mich. .595 .360 

Item 9 Laute Geräusche bereiten mir Unbehagen. .573 .367 

Item 1 Ich fühle mich leicht überwältigt durch starke Sinneseindrücke .508  

Item 3 Die Stimmungen anderer Menschen beeinflussen mich. .467  

Item 13 Ich bin schreckhaft. .441  

Item 20 Hungergefühle stören nachhaltig meine Konzentration und beeinträchtigen meine 

Stimmung. 

.439  

Item 4 Ich reagiere eher empfindlich auf körperlichen Schmerz. .404  

Item 24 Für mich ist es sehr wichtig, mein Leben so zu organisieren, dass ich Situationen 

vermeide, in denen ich mich ärgern muss oder die mich überwältigen. 

.404 .388 

Item 27 Als Kind haben meine Eltern und Lehrer mich als sensibel oder schüchtern 

angesehen. 

.389  

Item 22 Ich bemerke und genieße feine Düfte, Geschmäcker, Klänge oder Kunstwerke.   .780 

Item 10 Kunstvolle Musik bewegt mich tief.  .677 

Item 2 Offenbar habe ich eine feine Wahrnehmung für Unterschwelliges in meiner 

Umwelt 

 .631 

Item 8 Ich besitze ein reiches, vielschichtiges Innenleben.  .588 

Item 15 Wenn andere Menschen sich in einer Umgebung unwohl fühlen, weiß ich eher 

als manche andere, was notwendig ist, um Wohlbefinden herzustellen (zum Beispiel durch 

eine Veränderung der Beleuchtung oder der Sitzordnung) 

 .563 

Item 18 Fernsehsendungen und Spielfilme mit Gewaltszenen meide ich.  .472 

Item 12 Ich bin ein gewissenhafter Mensch.  .401 

Item 6 Auf Koffein reagiere ich heftiger als viele andere Menschen.  .391 

Item 17 Ich gebe mir große Mühe, Fehler zu vermeiden oder Dinge nicht zu vergessen.  .352 

 

 

 



 69 

5. Diskussion und Limitationen 
 

Das Ziel dieser Studie war es herauszufinden, ob hochsensible Menschen, gemessen an der 

HSP-Skala von Aron, im Gegensatz zu ihren nicht hochsensiblen Mitmenschen, mit Stress 

anders umgehen. Der Durchschnittswert auf der Hochsensibilitätsskala ist in dieser Studie 

deutlich geringer als beispielsweise bei Blach. Dies ist deswegen interessant, da auf Grund der 

hohen Anzahl von Psychologiestudenten, von einen prinzipiell höheren Wert ausgegangen 

werden hätte können (Aron et al., 2013). Man könnte daraus vermuten, dass hochsensible 

Studenten vielleicht eher von einer Testumgebung abgeschreckt werden könnten, und dadurch 

gar nicht in die Stichprobe miteinbezogen werden. Nach Aron et al. (2013) sollte davon 

ausgegangen werden, dass sich Personen mit höheren Hochsensibilitätswerten eher in sozialen 

Studienrichtungen wiederfinden. Dies kann nicht bestätigt werden. Somit gilt hier H03: 

Hochsensible Studenten wählen nicht vermehrt sozialere Studienrichtungen. 

  

Man kann davon ausgehen, dass hochsensible Studenten eher dazu neigen, neben ihrem 

Studium weniger beziehungsweise gar nicht zu arbeiten, da hochsensible Menschen vermehrt 

unter Stress und seinen Auswirkungen leiden können. Es wurde jedoch kein Zusammenhang 

gefunden. Dadurch, dass nur fünf Prozent Männer in dieser Studie vorhanden waren, kann keine 

Aussage über Geschlecht und Hochsensibilität getroffen werden. Auch wurde angenommen, 

dass hochsensible Studenten eher soziale Studienrichtungen wählen. Dies kann in dieser Studie 

nicht bestätigt werden. 

 

Frauen erleben und gehen mit Stress anders um. So zeigen Frauen signifikant höhere Werte in 

den Kategorien „Stress durch Unsicherheit“, „Stress durch Überforderung“, „körperliche und 

psychische Stresssymptome“ und „gedankliche Weiterbeschäftigung“. Dies ist interessant, weil 

nach Wurzers Studie (2016), keine Geschlechtsunterschiede in diesen Skalen vorhanden waren. 

Der Grund dafür, könnte die zu kleine männliche Stichprobe in dieser Erhebung sein. Männer 

hingegen erzielten höhere Werte bei „Coping durch Alkohol- und Zigarettenkonsum“. Dies 

sind keine überraschenden Ergebnisse. Es deckt sich mit den Ergebnissen von Hapke et al. 

(2013), welche die Gesundheit Erwachsener in Deutschland untersuchten und zu dem Ergebnis 

kamen, dass Frauen signifikant häufiger über Stressbelastung berichten. Schon im 

Grundschulalter unterscheiden sich Kinder auf Grund ihres Copingverhaltens. So suchen nach 

Eschenbeck und Kohlmann (2002) Mädchen eher soziale Unterstützung und reagieren 

trauriger. Jungen hingegen werden aggressiver. 
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Um die Hypothese zu stützen, dass Hochsensibilität eine über das Leben anhaltende 

Eigenschaft darstellt, wurden auch die Items Hochsensibilität und Alter untersucht. Sollte sich 

Hochsensibilität erst im Laufe des Lebens entwickeln, müsste man davon ausgehen, dass es 

mehr Hochsensible unter den älteren Versuchspersonen gibt. Diese These wird nicht 

unterstützt. Es wurde folgend kein Zusammenhang gefunden. Um ein noch aussagekräftigeres 

Ergebnis zu bekommen, wäre es noch interessant herauszufinden, wie sich das Konstrukt 

Hochsensibilität, in dem Zusammenhang im Kindes- und Jugendalter verhält.  

 

Es wird erwartet, dass hochsensible Menschen höhere Werte in den Skalen erreichen, die 

prinzipiell mit Stressbelastung zusammenhängen. Dies wurde auch von Benham (2006) 

bestätigt, welcher einen Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und selbst 

wahrgenommenen Stress herausgefunden hat. Auch Chen et al. (2011) stützt diese Annahme, 

dass hochsensible Menschen vermehrt stressvoll erlebte Lebensereignisse erleben. Es werden 

positive Zusammenhänge mit allen Skalen der aktuellen Belastung durch Stress, und den 

Stresssymptomen nach dem SCI, gefunden. Dies deckt sich mit der Vermutung, dass 

hochsensible Menschen, auf Basis ihrer geringeren Reizschwelle, vermehrt Stress erleben und 

dadurch auch darunter leiden. Damit bestätigt sich H1: Hochsensibilität hat einen positiven 

Zusammenhang mit vermehrten Stresserleben.  

 

Auch der Zusammenhang von Coping und Hochsensibilität zeigt interessante Ergebnisse. So 

korreliert Hochsensibilität negativ mit „Coping durch positives Denken“. Es scheint also so, 

dass hochsensible Menschen in Stresssituationen eher negativ reagieren. Dies deckt sich mit 

den Ergebnissen von Huber (2017), welche ebenfalls zu dem Ergebnis kam, dass hochsensible 

Menschen seltener „positives Denken“ als Copingstrategie wählten. Die einzige Variable die 

positiv korreliert ist „Coping durch Halt im Glauben“. Auch in den negativen Strategien der 

zwei SVF Subskalen („soziale Abkapselung“ und „gedankliche Weiterbeschäftigung“) werden 

signifikante Gruppenunterschiede gefunden. So erzielen hochsensible Studenten signifikant 

höhere Werte in den negativen  Verarbeitungsmaßnahmen. Somit gilt hier H2: 

Hochsensibilität hat einen positiven Zusammenhang mit negativen Copingstrategien. Dies 

bestätigt auch die Ergebnisse von Petritz (2014), welche signifikante Unterschiede im positiven 

religiösen Coping aufzeigte. So erzielten hochsensible Personen höhere Werte als ihre gemäßigt 

sensiblen und nicht hochsensiblem Mitprobanden. Dies weist darauf hin, dass hochsensible 

Menschen in Stresssituationen weniger Coping Strategien anwenden.  
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Wie schon Meredith et al. (2016) mittels der Depression Anxiety Stress Scale 21 

herausgefunden haben, wird auch bei dieser Studie ein positiver Zusammenhang von 

Hochsensibilität und Distress gefunden. So zeigen hochsensible Menschen eher Situationen, in 

denen sie Distress empfinden als Eustress. Interessanterweise wird kein Zusammenhang 

zwischen dem SCI-Item „ich sehe Stress und Druck als positive Herausforderung an“ und 

Eustress gefunden. Es gilt H4: Hochsensible Studenten erleben öfters Situationen in denen 

sie Distress erfahren und weniger Situationen in welchen sie Eustress fühlen. Auch wenn 

Huber (2017) zu dem Ergebnis gekommen ist, dass es keinen Zusammenhang zwischen 

Hochsensibilität, Stress und Gesundheit gibt, wären weitere Studien zu dem Thema relevant, 

weil sich die Ergebnisse zu diesem Thema sehr voneinander unterscheiden. So kam Benham 

(2006) im Gegensatz dazu zu dem Ergebnis, dass Hochsensible vermehrt Krankheit erleben als 

nicht hochsensible Menschen. Dadurch kann Hochsensibilität nicht eindeutig als Risikofaktor 

für eine schlechte Gesundheit angenommen werden.  

 

Jede der vier Skalen korreliert signifikant mit Hochsensibilität. Ein Gruppenvergleich zeigt, 

dass hochsensible Personen, signifikant öfter negative Verarbeitungsmaßnahmen benutzen. 

Dies deckt sich mit der Annahme, dass sich hochsensible Menschen eher zurückziehen und 

nachdenken, anstatt sich zum Beispiel in ihrem sozialem Umfeld Unterstützung suchen.  

 

Die Faktorenanalyse des HSP ergibt viele Überschneidungen mit dem Modell von  Evans et al. 

(2008). Es wird in dieser Studie, von einem zweifaktoriellem Modell ausgegangen.  

 

Auch wenn Gearhart (2012) davon ausgeht, dass hochsensible Männer, durch einen 

existierenden Rollenkonflikt, mehr Stress erleben als hochsensible Frauen, konnte dies auf 

Grund der kleinen männlichen Stichprobengröße nicht untersucht werden. Ebenfalls wurde zur 

Messung der Hochsensibilität, angelehnt an Blach, eine fünfstufige Likertskala verwendet. Es 

wird empfohlen, die siebenstufige Likertskala nach Aron zu verwenden, um die Ergebnisse 

besser mit aktueller Forschungsliteratur vergleichen zu können.  

 
Auf Grund der zu kleinen Stichprobengröße konnte H5: Hochsensible Studenten erleben 

Stresssituationen stärker und brauchen länger, um wieder auf ihr Ursprungsniveau zu 

kommen, nicht überprüft und bestätigt werden. 
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Weitere Studien zu diesem Thema wären wünschenswert um physiologische Erkenntnisse zur 

Hochsensibilität und Stress erlangen zu können. Grundsätzlich wäre es empfehlenswert, bei 

zukünftigen Forschungsfragen zu dem Thema, den Fingersensor des Biofeedbackgerätes zu 

verwenden und den internen Stresstest von Biolife zu benützen. Dieser zeigt die Herzfrequenz 

genauer an und dokumentiert die weiteren notwendigen Parameter. Außerdem braucht es 

unbedingt eine größere Stichprobe um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Zusätzlich wäre 

es interessant, den Cortisol Spiegel im Blut in die Studie miteinzubeziehen.  
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9. Anhang 

9.1. Fragebogen 
 
Anmerkung: Auf Grund eines Softwareupdates von Limesurvey, entspricht diese Abbildung 

nicht dem ursprünglichen Fragebogendesign. 
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10. Glossar 
 
AES -  aesthetic sensitivity 

BAS - behavioral activation system 

BIS - behavioral inhibition system 

CFA – konfirmatorische Faktorenanalyse 

Df – degrees of freedom - Freiheitsgrad 

EOE - ease of excitation 

EMG – Elektromyogramm 

FA - Faktorenanalyse 

fMRI - functional magnetic resonance imaging - funktionelle Magnetresonanztomographie 

HSK - Hochsensibles Kind 

HM - Hochsensibler Mensch 

HSP - high sensitive person 

HSPS - high sensitive person scale  

LST - low sensory threshold 

SPS - sensory processing sensitivity 

TMI - transmarginale Hemmung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

11. Eidesstattliche Erklärung 
 

 

 

Ich versichere an Eides statt, dass ich 

 

• die eingereichte wissenschaftliche Arbeit selbstständig verfasst und andere als die ange-

gebenen Hilfsmittel nicht benutzt habe, 

• die während des Arbeitsvorganges von dritter Seite erfahrene Unterstützung, einschließ-

lich signifikanter Betreuungshinweise, vollständig offengelegt habe, 

• die Inhalte, die ich aus Werken Dritter oder eigenen Werken wortwörtlich oder sinn-

gemäß übernommen habe, in geeigneter Form gekennzeichnet und den Ursprung der 

Information durch möglichst exakte Quellenangaben (z.B. in Fußnoten) ersichtlich 

gemacht habe, 

• die Arbeit bisher weder im Inland noch im Ausland einer Prüfungsbehörde vorgelegt 

habe und 

• bei der Weitergabe jedes gebundenen Exemplars der wissenschaftlichen Arbeit 

sicherstelle, dass diese mit der eingereichten digitalen Version übereinstimmt. 

 

Mir ist bekannt, dass die digitale Version der eingereichten wissenschaftlichen Arbeit zur 

Plagiatskontrolle herangezogen wird. 

 

 

Ich bin mir bewusst, dass eine tatsachenwidrige Erklärung rechtliche Folgen haben wird. 

 

 

Christina Supanz e. h.    Klagenfurt, 20. April 2018 

(Unterschrift)     (Ort, Datum) 

 

 


