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ADHS-FOKUS
Hochsensibilität

EDITORIAL 

Hat man Sie auch schon mal als Mimose (metaphorisch für empfindlichen oder über-
sensiblen Menschen) bezeichnet? Als kleines Mädchen folgerte ich: Das muss etwas 
Schlechtes sein! Und ich beschloss, dieses Ding nicht zu mögen. Unwissend, dass es 
eine Pflanze ist – und ich meine Empfindsamkeit fortan als Makel einstufte. Die Mimose 
reagiert auf Erschütterung, schnelle Abkühlung oder Erwärmung und auch auf Änderung 
der Lichtintensität. Die Blätter der betroffenen Region klappen sich dabei ein. Daher 
wird die Tropenpflanze auch «Rühr-mich-nicht-an» genannt. Nach dem Zahnarztbesuch 
in der Stadt bekam ich jeweils Fieber, weil ich nicht klar kam mit der Hektik, dem Lärm 
und den vielen Menschen. Von Hochsensibilität sprach damals noch niemand. Vor fünf 
Jahren erhielt ich von einer Freundin augenzwinkernd ein Buch zu diesem Thema.  
Ich las es nicht zu Ende, weil es mich derart aufwühlte und ich endlich erfuhr, weshalb 
ich mich stets als irgendwie «anders» wahrnahm. Seither betrachte ich meine Feinfühlig-
keit nicht mehr als Schwäche und lebe sie bewusst! 

Sie halten die erste Ausgabe unseres neu gestalteten ADHS-Fokus in den Händen.  
Lesen Sie, wie sich Hochsensibilität auswirkt, anfühlt und wie Betroffene mit ihrer  
Reizoffenheit umgehen. Wir wünschen Ihnen dabei spannende Erkenntnisse. Den  
AutorInnen danken wir herzlich für die interessanten Beiträge.  

Isolde Schaffter-Wieland

Schweizerische Info- und Beratungstelle  
für Erwachsene mit ADHS — adhs 20+
Bahnhofstrasse 15
5600 Lenzburg

info@adhs20plus.ch  www.adhs20plus.ch
Tel. 062 534 04 04
Redaktion: Isolde Schaffter-Wieland
Bilder: Alain Mieg
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FACHPERSON ZUM THEMA

Erweiterte Wahrnehmung kann das 
Leben bereichern. Sie kann privat 
und beruflich als hilfreicher Baro-
meter und zum Erreichen von Zie-
len genutzt werden. Reizoffenheit 
und Überempfindsamkeit können 
aber auch anstrengend sein,  
blockieren, am Selbstwertgefühl 
nagen und überfordernd wirken.

Es wird noch lange ein Thema der For-
schung bleiben, inwieweit Hochsensibi-

lität (HS) genetisch bedingt oder erworben 
ist und wie stark belastende Erlebnisse, eine 
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) 
oder Dauerstress für eine HS verantwortlich 
gemacht werden können. Ungelöst ist eben-
falls die Frage nach einer mehrgenerationalen 
Traumatisierung.
HS lässt sich nicht messen. Während bei 
ADHS eher ein pathologischer Ansatz im Vor-
dergrund steht, drängt sich bei HS eine res-
sourcenorientierte Betrachtungsweise auf. 
Eine Differentialdiagnose ist schwierig zu 
stellen. Das eine schliesst das andere nicht 
aus: Ein hochsensibler Mensch kann ADHS 
haben; Menschen mit ADHS sind sogar meis-
tens hochsensibel. HS ist – das soll hier klar 
festgehalten werden – keine psychiatrische 
Diagnose. Als Begriff und Erscheinungsform 
hilft sie jedoch sensitiven Erwachsenen und 
Kindern, sich besser zu verstehen und sich 
mit der Thematik ressourcenorientiert und 
Resilienz bildend auseinanderzusetzen, d.h. 
Selbsthilfestrategien zu entwickeln.
In meinem Praxisalltag erkenne ich die ver-
schiedenen Erscheinungsbilder, Anliegen und 
Problemstellungen vor allem aufgrund der 
Unterscheidung zwischen dem hyperaktiven 
und ruhigen Typus der Hochsensiblen. In der 
Craniosacralen Körpertherapie erfahre ich 
den Unterschied dadurch, dass hyperaktive 
Menschen mit ADHS mehr Mühe haben, sich 
hinzulegen und zu entspannen, während ich 
bei hochsensiblen Erwachsenen oder Kindern 
mit ADHS ohne Hyperaktivität darauf achten 
muss, dass sie während einer Behandlung 
nicht zu weit «wegträumen». Bei beiden Typen 
ist es häufig ein zentrales Thema, im eigenen 

Körper und auf dieser Welt kraftvoll verankert 
sein zu wollen und Gefühle zuzulassen – auch 
wenn es schmerzt. 

Wie fühlt es sich an, hochsensibel zu sein?
Mögliche Eigenschaften einer HS können eine 
hohe Feinfühligkeit und Emotionalität sein, 
die sich in Form einer niedrigen Reizschwelle 
und einer verminderten Impulskontrolle zei-
gen. Hochsensible verfügen häufig auch über 
einen grossen Fundus an Vorstellungskraft, 
Kreativität und Empathie. Wie bei ADHS sind 
bei der HS erhöhte Stimmungsschwankun-
gen, eine grosse Reizoffenheit und Konzentra-
tionsschwierigkeiten erkennbare Symptome. 
Durch das «anders sein» können hochsensible 
und sensitive Menschen unter Begleiterschei-
nungen wie Unsicherheit, Ängsten, schwa-
chem Selbstwertgefühl, Depressivität und 
Süchten leiden. Sie reagieren auf äussere 
Reize unter Umständen mit Unverträglichkei-
ten, Allergien oder psychosomatischen Epi-
soden, während selbst Schmerzempfindung, 
Hunger und Durst anders erlebt werden. 
Gleichzeitig schwärmen viele Betroffenen von 
der Fülle an Wahrnehmungserfahrungen in 
der Natur, mit Tieren, im künstlerischen und 
spirituellen Bereich. Die Welt ist nicht zuletzt 
dank hochsensibler Menschen reich an Kunst-
schätzen, Musik, Literatur, helfenden Worten 
und Händen. 

Nimm wahr, was du wahrnimmst
Hochsensible weisen meistens eine gute 
Fremd- und manchmal gleichzeitig eine et-
was differenziertere Eigenwahrnehmung auf. 
Sie haben oft das Gefühl, «nicht von dieser 
Welt zu sein». Eindrücke, wie Ungerechtig-
keit, Diskriminierung und Demütigung sind 
für sie schwer nachzuvollziehen und zu er-

ADHS und Hochsensibilität bei Erwachsenen

Corinne Huber, dipl. Coach SCA, 
ADHS-Coach, Coaching bei HS,  
Heilpädagogin, dipl. Craniosacral 
Therapeutin (Cranio Suisse), eigene 
Praxis in Basel, www.corinnehuber.ch

Open your mind, 2014



tragen. Um einen realitätsbezogenen, gesun-
den Abstand zu unmittelbaren Begebenheiten 
zu wahren und in sich verankert zu bleiben, 
ist Bewusstheit auf verschiedenen Ebenen 
wichtig. Häufig stellen sich Fragen wie: Was 
nehme ich effektiv wahr in der Aussenwelt, 
in meinem Innern, körperlich, als Gefühle, in 
Beziehung zu anderen? Welche meiner Sinne 
(visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, 
gustatorisch) sind besonders ausgeprägt?

Erkenne, entwickle und trainiere  
Ressourcen 
Es ist sehr hilfreich, wenn ADHS/HS-Betroffe-
ne ihre eigenen Handlungskompetenzen dif-
ferenziert erkennen und Ressourcen gezielt 
trainieren (z.B. Coaching). Was hat mich bis 
anhin stark gemacht? Welche Strategien habe 
ich bei Herausforderungen bisher erfolgreich 
eingesetzt? Wenn ADHS/HS-Betroffene ler-
nen, ihre inneren Antennen in einer neuen 
Situation verstärkt auf Empfang zu schalten, 
kann sie dies vor Gefahren, Fehleinschätzun-
gen und Fehlleistungen schützen. Findet kein 
ressourcenorientiertes Training statt, fällt Be-
troffenen effizientes Arbeiten, exaktes Zuhö-
ren und Lernen sowie die Konzentration auf 
Zentrales häufig schwer. Zwangsläufig erhöht 
sich dadurch der eigene Stresslevel.
Eine sich selbst beklagende oder anklagende 
Opferhaltung («ich bin so anders», „ich ma-
che alles falsch“, oder «niemand mag mich»)  
höhlt auf Dauer aus. Es bringt keinen Schritt 
weiter und verhindert das Erreichen von 
Zielen. Natürlich ist es wichtig, die jeweili-
ge Stimmungslage anzuerkennen, sich über 
Emotionen bewusst zu werden und diese zu 
akzeptieren. Aber ebenso wichtig ist es auch, 
den Anteil an Eigenverantwortung für eine 
Situation zu übernehmen, zu reflektieren, zu 
verstehen, daraus zu lernen und neue Strate-
gien (Ressourcen) zu entwickeln.

Stärke deine Resilienz 
Das ressourcenorientierte Training erachte ich 
deshalb als sehr wertvoll. Themen in der da-
mit verbundenen Auseinandersetzung können 
bei ADHS/HS etwa sein: Respekt und der Um-
gang mit Grenzen, Überanpassung, Verhaltens-
Intensität, Einsamkeit, Kommunikation, Gren-
zerfahrungen, Beziehung versus Freiheitsdrang 
und anderes. Die Beleuchtung dieser verschie-
denen Gesichtspunkte kann helfen, sich und 
die Welt der «anderen» besser zu verstehen, 
sich für private und berufliche Gegebenhei-
ten bis hin zu einem vertieften Wohlbefinden, 
nachhaltig zu stärken. Trainieren Sie Resilienz 
mit Achtsamkeitstraining. Es ist möglich, Emo-
tionen zu regulieren, mehr Gelassenheit und 
Vertrauen sich selbst und anderen gegenüber 
aufzubauen. Weg von Feindbildern zu kommen 
– die durch schlechte Erfahrungen, aber auch 
durch eigene Unzulänglichkeiten und Ängste 
ausgelöst werden können. 

Aktiviere die Herzebene und schöpfe 
Kraft aus der Stille
Leben, lieben und geniessen Sie!  Folgen 
Sie Ihrer Leidenschaft! Kultivieren Sie Ihre 
kreativen Anteile. Lernen Sie Ihre «Trigger» 
(Schlüsselreize) und Ihre Überlebensmecha-
nismen bei bestimmten Ereignissen kennen. 
Suchen Sie Alternativen zu Handlungsmus-
tern wie aggressiv reagieren, ausfällig wer-
den oder kämpfen-flüchten-erstarren. Öffnen 
Sie ihr Herz, lassen Sie Gefühle zu, sonst 
schneiden Sie sich von sich selbst ab. Tan-
ken Sie immer wieder Kraft in der Stille der 
Natur, einer Kirche oder einem Meditations-
raum, um sich körperlich zu spüren und men-
tal bei sich zu sein. Sich geistig von Gehörtem 
und Erlebtem zu distanzieren und den Kopf 
frei zu bekommen, lässt sich mit Übungen 
der achtsamen Körperwahrnehmung errei-
chen. Auch ein warmes Bad hilft, um in einen  
Zustand der Ruhe zu kommen, ganz bei sich 
zu sein und einen neuen «Schutz» aufzubauen.  
Gehen Sie in Resonanz mit sich selbst und 
vertrauen Sie.

Ich lieb ein pulsierendes Leben

Ich lieb ein pulsierendes Leben,
das prickelt und schwellet und quillt,
ein ewiges Senken und Heben,
ein Sehnen, das niemals sich stillt.
  
Ein stetiges Wogen und Wagen
auf schwanker, gefährlicher Bahn, 
von den Wellen des Glückes getragen 
im leichten, gebrechlichen Kahn ...

Und senkt einst die Göttin die Waage,
zerreißt sie, was mild sie gewebt, - 
ich schließe die Augen und sage: 
Ich habe geliebt und gelebt! 

                        Rainer Maria Rilke

Himmlische Sehnsucht, 2015



INTERVIEW

Sie sind schön und mutig: Noch bei 
keiner Miss-Schweiz-Wahl haben 
sich gleich drei Anwärterinnen für 
die Krone über ihr Handicap  
geäussert. Für Guido Fluri, 48,  
Unternehmer und Besitzer der  
Organisation passt diese ehrliche 
Haltung ins Konzept der Miss-Wahl. 

Julia, wieso haben Sie Ihre  
ADHS-Veranlagung öffentlich gemacht?
Das geschah eher unbewusst im letzten Cas-
ting. Ich binde meine ADHS in der Regel nicht 
jedem Menschen auf die Nase. Wir hatten 
vier Minuten Zeit, uns vorzustellen und so er-
zählte ich spontan von meinem Werdegang. 
Von meinem jahrelang niedrigen Selbstwert, 
den ich durchs Modeln aufbauen konnte.  
Öffentlich gemacht wurde die Thematik von der  
Organisation. 

Wie reagierte Ihr Umfeld auf die öffent-
liche Thematisierung?
Die meisten meiner Freunde wissen von mei-
ner ADHS. Für sie ist’s natürlich. Sie nehmen 
mich, wie ich bin. ADHS ist für mich keine 
Entschuldigung oder Ausrede. Es ist eine Le-
bensaufgabe!

Wann haben Sie gemerkt, dass Sie im 
Fühlen, Denken und Handeln anders 
unterwegs sind als die Menschen um Sie 
herum?
Unbewusst sehr früh – in der 1. Klasse konnte 
ich mich dank meiner Fantasie stundenlang in 
meiner Welt beschäftigen. Bewusst eher spät 
– in der Lehre als Innenausbau-Zeichnerin. 
Für mich sind Toleranz, Empathie, Begeiste-
rungsfähigkeit, Neugierde und Anpassungs-
fähigkeit selbstverständliche Attribute. Wie 
auch mein fröhliches, spontanes und quirliges 
Wesen. 

Oft hört man von Betroffenen, dass sie 
nicht der Mensch sein können, den sie 
sein wollen...
Das war lange so bei mir. Jetzt bin ich einfach 
ich. Dazu gehört, dass ich einen Freundes-
kreis aufgebaut habe, der rückhaltlos zu mir 

steht. Wenn ich meine kunterbunte Welt all-
zu bunt auslebe, bitte ich mein Umfeld, mich 
darauf aufmerksam zu machen. Wohlwollend 
und humorvoll, damit ich’s nicht als Kritik 
empfinde. 

Wie stehen Sie zur medikamentösen 
Unterstützung?
Erst seit ich selbst entscheiden kann, nehme 
ich ein Medikament. Meine Eltern unterstütz-
ten mich mit verschiedenen Therapien. Wäh-
rend meiner Lehre war ich froh über diese 
Konzentrationshilfe. Meine LAP habe ich über 
die ADHS und die Wirkung der Medikation 
geschrieben. Dies, weil ich spüre, dass ganz 
grosse Vorurteile gegenüber diesem Thema 
bestehen.

Was sind die Benefits der ADHS?
Dank meiner Hochsensibilität nehme ich vie-
les visuell und optisch intensiver wahr und 
lebe auch intensiver. Wenn mich etwas inter-
essiert bin ich im Hyperfokus und kann stun-
denlang bei einem Thema bleiben. Sicher ge-
hört auch die Kreativität dazu. 

Wo erleben Sie die ADHS als schwierig 
und welche Strategien haben Sie entwi-
ckelt?
Im emotionalen Bereich bin ich zuweilen 
stark gefordert: Passiert etwas Negatives 
komme ich nicht aus dem negativen Fokus 
und bin mir ausgeliefert. Ich fühle mich so 
hilflos, dass selbst das wohlwollende Entge-
genkommen des Gegenübers abprallt.  In 
diesem Fall erdet mich  Schlaf wieder. Beim 
Lernen muss ich mich selbst disziplinieren: 
Digitale Ablenker wie das Handy entferne ich 
aus meinem Blickfeld und schalte immer wie-
der Pausen dazwischen. Wenn die Motivation 
auf sich warten lässt, hilft mir mein Ehrgeiz. 
Ich setze mir Ziele. Ich plane, aber verplane 
meine Leben nicht. Das heisst, ich setze mir 
Angelpunkte – vielleicht erreiche ich sie di-
rekt, vielleicht braucht’s einen Umweg dazu.

Was ist der Gewinn für die Gesellschaft?
Wir machen diese Welt farbiger. Nichtbetrof-
fene profitieren von unserer Lebensfreude 
und Spontanität. Wir sind Querdenker, aber 
nicht gedankenlos. 

«Wir sind Querdenker, aber nicht gedankenlos»

Julia Egli (21) Miss-Schweiz- 
Finalistin 2015
Studentin Innenarchitektur  
und Botschafterin für adhs 20+



AUS DEM EIGENEN LEBEN

Beginnt der Tag mit einer nichterfüllten Auf-
gabe des vorhergehenden, ist die Blocka-

de schon da. Ein Telefonat, eine Dringlichkeit, 
die nicht dem geplanten Tagesablauf ent-
spricht, führt dazu, dass Sinnlosigkeit mein 
Denkvermögen beherrscht. Kleinste Geräu-
sche vermögen in sensitiven Momenten tief 
in meinen innersten Kern dringen und Un-
ruhe auslösen. Dazu kommen Ängste, dem  
täglichen Tun und Sein nicht zu genügen, weil 
man seine eigenen Unpässlichkeiten ja kennt.

Bereits im Kindesalter war der Gang in den 
Kindergarten oder die Schule eine Heraus-
forderung – und meist eine Überforderung. 
Alles wurde aufgesaugt, die kleinste Regung, 
ein Blick, eine Geste. Dazu der Lärm der Stim-
men, die mich überrollten. Sich seinen Platz 
im Ganzen zu halten – ein Graus und Unding. 
Den Ansprüchen genügen zu können, auch 
wenn man den Sinn nicht einsah. Ich tauchte 
schon früh ab und habe mich in Traumwel-
ten zurückgezogen, wo Stille und Raum war. 
Ohne Menschen, ohne bewusstes Sein. Eine 
Herausforderung für meine LehrerInnen, die 

dem introvertierten Kind, solange es nicht auf 
dem Sportplatz war, Herr werden konnten.
 
Im Alter von dreizehn Jahren hatte ich das 
große Glück, in einem künstlerischen Umfeld 
aufzuwachsen. Zu sehen und zu erfahren, 
wie es sich anschickt zu leben. – Ich wusste, 
was ich fortan tun wollte: Die Malerei wurde 
mein Sprachrohr für das Unvermögen, in al-
len Situationen am Leben präsent teilzuneh-
men. Ich begann zu fokussieren. Ich konnte 
mich verstecken und kann es noch heute. Ich 
ziehe mich zurück in andere Welten, in wel-
chen ich alleine mit mir selbst, oft in Ruhe 
ohne Musik, in meine Gedanken vertieft, in 
meine Himmelswelten eintauche. Malen er-
füllt mich bis in meine innersten Tiefen, hält 
mich am Leben und bringt mir die Ruhe, die 
ich brauche, um nicht an den Kleinigkeiten 
des täglichen Lebens zu scheitern. Hätte ich 
diese Hochsensibilität nicht, ich wüsste nicht, 
wie ich diese Tiefen erreichen könnte. Wenn 
eine Ausstellung ansteht und ich das vergan-
gene Schaffen mit nach aussen gerichtetem 
Blick betrachte, kommt in mir immer wieder 

Schöpferische Kraft aus Hochsensibilität

Alain Mieg ist Kunstmaler aus  
Berufung. Er lebt in verschiedenen  
Welten und er hat sich sein eigenes 
Leben den Fähigkeiten und Schwächen 
bestmöglich angepasst. 

Sky of mine, 2015



die Frage hoch: War ich das, 
der diese Himmelswelten er-
schaffen hat? Und wo war ich 
da?

Die Hochsensibilität ist in der 
Tat Fluch und Segen. Einer-
seits verleiht sie Flügel, an-
dererseits zieht sie einem in 
den tiefen Abgrund. Für Aus-
senstehende ist meist nicht 
nachvollziehbar, dass dieser 
so präsent wirkende Maler, 
ganz viel Ruhe und Zurückgezogenheit benö-
tigt, um überhaupt zu überleben. Wenn ich 
in klaren Momenten alles wundervoll spiele-
risch erledigen kann, muss ich mit mir selbst  
klare Worte finden. Im Sinne von: «Siehst du,  
so schwer ist es doch gar nicht». – Ja, ein 
brillianter Augenblick kann Höhen erreichen, 
von denen andere nicht zu träumen wagen. 
Dann, wenn alles aus einem heraussprudelt 
und die Umwelt inexistent ist. Die perfekten 
schöpferischen Höhepunkte, alles im Fluss. 
Die wahren Momente.

Rückwirkend betrachtet, einige Lenze des Le-
bens später, erkenne ich heute mit Freude, 
dass Hoffnung besteht. Vieles hat sich seit 
der Kindheit verändert. Durch die hochsensi-
tive Wahrnehmung des Lebens und der stän-
digen, täglichen Überforderung bin ich weg 
von meinem Vergangenheits-Denken ins Ge-
genwarts-Leben gekommen. Dabei unterstüt-
zen mich seit Jahren die Homöopathie und 
Selbstreflexion, mein Leben so einzurichten, 

dass es mir möglich ist, mir und anderen zu 
genügen. Die Lösung findet immer von innen 
nach aussen statt. Es ist wie eine Versöhnung 
mit sich selbst, sich so zu akzeptieren, wie 
man sich fühlt und erlebt. Man muss sich für 
sich entscheiden und die Dinge, die einem 
vom eigenen Weg abbringen, nicht an sich 
heranlassen. 

Folgen Sie Ihrem Herzen, hören Sie auf 
Ihre Sensibilität. Achten Sie auf Ihr Umfeld 
und finden Sie Ihre eigene Welt, in der Sie 
schöpferisch, musisch oder tiefenentspannt, 
zu Ihrer Mitte finden können. Lachen Sie in 
den verzweifelten Momenten, in welchen Sie 
überfordert scheinen und tun Sie sich Gutes.  
Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten und die Kraft, die 
in Ihnen steckt und finden Sie Ihren Weg über 
Ihr innerstes Ich. Es weist Ihnen die Richtung. 
Wie beliebte mein Onkel stets zu sagen: «Man 
muss der Muse alles geben, bevor sie einen 
küsst» Oder – warum sollen andere an einen 
glauben, wenn man es selbst nicht tut?

KUNSTANALOGES COACHING

ADHS-Betroffene und hochsensible 
Personen (HSPs) erbringen auf-
grund ihrer besonderen Informa-
tionsverarbeitung eine beachtliche 
Anpassungsleistung, um sich im  
herausfordernden Alltag den  
allgemein gültigen Leistungs-,  
Lern- und Sozialformen anzupassen.

Über ADHS-Betroffene mit Persönlichkeitsei-
genschaften der Hochsensibilität und über 

hochsensible Personen mit ADHS-Diagnose 
wurde in letzter Zeit vermehrt geschrieben und 
gesprochen. Ich bin froh über diesen Dialog, 
weil er eine differenziertere Sicht auf die ADHS 
und unterschiedliche Arten wahrzunehmen er-
möglicht. Das führt dazu, dass wir individueller 
auf Verhaltens- und Ausdrucksweisen ADHS-
Betroffener und HSPs eingehen können. Dr. 
Elaine Aron* benennt die wichtigsten Persön-
lichkeitsmerkmale hochsensibler Personen mit 

Kunstvoller Umgang mit  
unterschiedlichen Wahrnehmungswelten

Esther Maria Andrae, Coaching ADHS & 
HSP, Vorgesetzten- und Jobcoaching.  
M.A. kunstanaloges Coaching, ADHS-Coach, 
Erwachsenenbildnerin HF, Case Managerin, 
Performance Artist, e.andrae@gmx.ch

Sunshine for the heart, 2014



der Abkürzung DOES = Deeper Processing/
Overstimulation/Emotionality and Empathy/
Subtleties. Gemäss ihren Forschungen verar-
beiten hochsensible Personen Informationen 
tiefer, intensiver und brauchen dafür länger. Ihr 
Wahrnehmungssystem ist tendenziell übersti-
muliert. Ihre Emotionalität und Empathiefähig-
keit ist hoch. Die Wahrnehmungsfähigkeit von 
Feinheiten in der Inter-
aktion mit Menschen, 
mit sich selbst und der 
Natur ist überaus nu-
anciert. Hochsensible 
Personen und ADHS-
Betroffene haben oft 
eine hohe Affinität zur 
Ästhetik und Kunst. 

Viele von ihnen sind 
künstlerisch tätig. Un-
gewöhnliches, innovatives Denken, intensive, 
innere Bilderwelten, eine bildhafte Sprache 
sowie eine ausgeprägte Beobachtungsgabe 
scheinen sie für die Sprache der Künste be-
sonders empfänglich zu machen. Kann diese 
Ressource für den Dialog mit sich selbst und 
dem Umfeld genutzt werden – zugunsten einer 
Annäherung von unterschiedlichen Wahrneh-
mungswelten? 
Eine kunstanaloge Haltung bietet Annähe-
rungsmöglichkeiten in einer Begegnung, die 
– analog der Wahrnehmungen und Handlun-
gen in einem künstlerischen Arbeitsprozess – 
gestaltet wird. Besondere Aufmerksamkeit gilt 
dabei dem unvoreingenommenen Beobach-
ten, dem Imaginativen und  Ideenreichen, wie 
auch der Offenheit für andersartige Denk- und 
Handlungsweisen. Der künstlerische Werkpro-
zess beinhaltet die Strukturierung dieser Be-
obachtungen und Ideen sowie die Einordnung 
des Andersartigen in die eigene Wahrnehmung. 
Daraus resultieren klare Entscheidungen und 
Lernerfahrungen, die in den Alltag einfliessen 
können.

Ob mit künstlerischen Mitteln gearbeitet oder 
mit einer kunstanalogen Haltung Zusammen-
arbeit als gemeinsames Werk erschaffen wird 
– die Wirkung einer Annäherung sich und an-
deren gegenüber ist dieselbe. 
Im Einzelcoaching mit einem hochsensib-
len ADHS-betroffenen Mann ging es um die 
Strukturierung seiner Alltagshandlungen. Wir 
tauschten unvoreingenommen unsere Beob-
achtungen und unser Wissen über unterschied-
liche Wahrnehmungs- und Ausdrucksweisen 
aus und sammelten alles. Er mochte das Skiz-
zieren. Ich bat ihn in bestimmten Momenten 
des Gespräches, seinen lebhaften inneren Bil-
dern und seinen – wie er sagte – sprudelnden 
Gedanken in spontanen Zeichnungen Form 
zu geben. Er sagte, die Skizzen strukturier-
ten sein Inneres. Es kamen weitere zu seiner 
Entwicklung von Bewältigungsstrategien dazu. 
Die Werke versinnbildlichten sowohl sein Ge-
fühls- und Gedankenerleben als auch konkrete 

nächste Handlungsschritte im Alltag. In einer 
kunstanalogen Haltung gab er seinem Ideen-
reichtum Raum und verlieh seiner andersarti-
gen Wahrnehmungsweise Form. Dadurch wur-
de sie für ihn erkennbar, greifbar, akzeptierbar 
und er lernte, sie für sich persönlich einzuord-
nen. Diese Einordnung schien ausschlagge-
bend, damit er klare Entscheidungen treffen 

und vermehrt Struktur 
in seinem Alltag schaf-
fen konnte. 

Im zweiten Beispiel 
arbeitete ich kunst-
analog ohne Einsatz 
künstlerischer Mittel 
mit einer hochsensib-
len ADS-betroffenen 
Frau und ihrem Vorge-
setzten. Sie stand kurz 

vor der Kündigung. Mittels einer kreativen Ge-
sprächsführung regte ich einen Dialog an, in 
dem innere Bilder- und Erlebenswelten, Beob-
achtungen, eine bildhafte Sprache und Ideen 
Raum hatten. Beide Gesprächspartner erfuh-
ren dabei mehr über die andersartige Wahr-
nehmungsweise des Gegenübers. Mit Offen-
heit, Interesse und Neugier konnten beide «die 
Dinge» in ihrer persönlichen Sichtweise darle-
gen. In der Folge wurde ihr Arbeitsbereich wie 
auch die Arbeitsumgebung neu und für beide 
Seiten gewinnbringend strukturiert.

*Dr. Elaine Aron, Forschungstätigkeit zu High Sen-
sitivity seit 1991, www.hsperson.com, Literatur: u.a. 
„The Highly Sensitive Person“, Film: SensItive (release 
10.9.15), Terminologie: Englisch=High Sensitivity, 
Deutsch=Hochsensibilität und Hochsensitivität.

«Zwischen Reiz und Reaktion gibt es  
einen Raum.  

Dort kann Begegnung stattfinden.  
Zwischen Reiz und Reaktion  

gibt es einen Raum,  
dort kann Entwicklung stattfinden. 

Zwischen richtig und falsch gibt es einen 
Ort. Dort werden wir uns begegnen.»

Rumi

BÜCHERTIPPS
● Hochsensitiv: Einfach anders und 
trotzdem ganz normal 
Leben zwischen Hochbegabung und  
Reizüberflutung Birgit Trappmann-Korr  
(KAV Verlag)
● Wenn die Haut zu dünn ist  
Rolf Sellin (Kösel Verlag)
● Hochsensible in der Partnerschaft 
Brigitte Schorr (SCM Hänssler)
● Hochsensible Mütter  
Brigitte Schorr (SCM Hänssler)

Out there, in my dreams, 2014



So steht’s leuchtend Orange auf meinem 
braunen T-Shirt, das ich für 7 Franken 

beim Trödler gekauft habe. Das mir gefällt, 
weil es so gut zu mir passt, die Worte gehö-
ren zu mir wie der Bogen zur Geige oder das 
Dach zum Haus. In diesem T-Shirt steckt ein 
Mensch mit ADHS, der sich immer wieder 
wundert, weil er aneckt, weil er anders fühlt, 
länger über Gesprochenes sinniert, sich viele 
Fragen zur Zwischenmenschlichkeit stellt und 
dauernd über sich selber strauchelt, im  
ständigen Bemühen zu genügen. 
Als ich mit 45 Jahren die Diagnose ADHS 
erhielt, war ich vor allen Dingen zuerst eins: 
wahnsinnig erleichtert. Ich machte mich aber 
auch mit gestrecktem Hals stark gegen eine 
medikamentöse Unterstützung – aus Angst, 
dass ich mich dann verändere. Daheim stand 
ich vor den Spiegel, nicht um Lippenstift 
aufzutragen, sondern um mich aufmerksam 
zu betrachten, mir in die Augen zu sehen und 
zu sagen: „Das bist also du, Karin, mit dei-
ner chaotischen Ader, deiner Ablenkbarkeit, 
deiner akribischen Hingabe zu Kleinigkeiten, 
während sich links und rechts das Geschirr 
stapelt und sich die Hundehaare auf dem 
Boden scheinbar zu vermehren beginnen. Das 
bist du, mit 130 IQ und ordentlichem Schul-
abschluss, die geglaubt hat, es nicht im Griff 
zu haben. 
Das war schon immer so. Die Blätter im 
Herbst sind nicht einfach nur bunt, sie sind 
berauschend schön, sie haben Farben, wie ich 
sie nie mischen könnte. Der Waldboden riecht 
einzigartig muffig, ein Duft zwischen Moos, 
Pilz und Tannengrün. Ich schliesse die Augen 
und atme gierig den Duft ein, der mich schier 
trunken macht. Und ich fühle mich «intensiv 
in Ordnung». Ich weiss, ich bin zu 80% ein 
strategischer Chaot und trotzdem liebens-
wert und lebenstüchtig, mehr noch, ich bin 
überdurchschnittlich belastbar und proaktiv in 
jeder Lebenslage. 
Mag morgen mein letzter Tag sein – dann war 
wenigstens mein Leben bunt und wunder-
schön, voller Spontaneität und Menschlichkeit, 
viel Innigkeit und Liebe. Und ich überlege mir, 
wer wohl dieses T-Shirt getragen haben mag, 
wie dieser Mensch aussah, jünger oder älter 
als ich und ob er wie ich mit sich in Frieden 
war, so wie ich dies wurde, als ich bewusst 
mit der Besonderheit ADHS neu zu leben  
begann. Sache gid’s – ja, Sache gid’s!

KARINS KOLUMNE

«Sache gid’s!»

Vielen Dank unseren Sponsoren!

ADHS 20+ AKTUELL

5. November: Referat «ADHS und  
Hochsensibilität bei Erwachsenen» von  
Corinne Huber. 19.30 Uhr, Zentrum Karl 
der Grosse, Kirchgasse 14, 8001 Zürich, 
ohne Voranmeldung.

19. November 2015: Abendanlass 
«Hochsensibilität erleben» – Kunstausstel-
lung im Atelier von Alain Mieg, VS-Mitglied 
adhs 20+. Tauchen Sie  ein in seine  
Himmelslandschaften und erfahren Sie 
mehr über den Künstler, der sich seit Kind-
heit mit der Feinfühligkeit und dem Leben 
zwischen den Welten auseinandersetzt.
Ab 19.00 Uhr, Lütisbuchweg 2,  
5600 Lenzburg, mit Voranmeldung*

15. bis 29. November: Ausstellung und 
freie Begegnungsmöglichkeit siehe  
www.alainmieg.com

9. April 2016: Weiterbildungstag 
adhs20+ Modul 1: Multimodale Therapie-
ansätze – Alltagshilfen für Menschen mit 
ADHS. 8.45 – 17.00 Uhr, Zentrum Ausbil-
dung im Gesundheitswesen Kanton Zürich 
(ZAG), Winterthur, mit Voranmeldung*

26. April 2016: ADHS-Talk mit  
Miss-Schweiz-Finalistin Julia Egli,   
Human-Beat-Box-Entertainer Miguel  
Camero und anderen Betroffenen.  
Moderation lic.phil. Andreas Braun,  
Vizepräsident adhs 20+, 
19.30 Uhr, Zentrum Karl der Grosse, 
Kirchgasse 14, 8001 Zürich, ohne  
Voranmeldung. 

Detaillierte Informationen zu den  
Veranstaltungen finden Sie unter:
www.adhs20plus.ch/de/veranstaltungen

*Voranmeldungen via Mail:  
info@adhs20plus.ch

Der nächste ADHS-Fokus erscheint  
im April 2016 zum Thema:
ADHS: Volljährig – und jetzt? 

Karin Niffeler 
Verkaufsberaterin 
und Mutter  
von drei Kindern


