
                            Susanne  Steed - Pfäffle                                                                                                           Coachen • Trainieren • Beraten
                                                                                         Perspektiven wechseln    •      Türen öffnen     •     Veränderung  schaffen

Bin ich hochsensibel? Ausführliche Fragen zur Hochsensibilität von Susanne Steed-Pfäffle

Die Fragen sind dafür gedacht, dass Sie eine Idee sowie einen Überblick darüber bekommen, was eine eventuell 
bei Ihnen vorliegende Hochsensibilität alles beinhalten kann.

Es werden nicht alle Fragen auf Sie zutreffen. Das ist bei den wenigsten Menschen der Fall. Aber Sie werden 
feststellen, auf welchem der einzelnen Gebiete Sie vielleicht eine signifikant höhere Sensibilität haben als andere 
Menschen. Für mich ist vor allem wichtig dass Sie sehen, auf welch unterschiedliche Art & Weise sich eine 
Hochsensibilität ausdrücken kann. Dies ist kein Test, sondern nur für Sie als erste Einschätzung gemeint.

Lesen Sie sich die folgenden Fragen bitte in Ruhe durch und beantworten Sie sie möglichst intuitiv! 
Kreuzen Sie „trifft zu“ an, wenn die Aussage zu Ihnen passt, immer auf Sie zutrifft oder Sie schon öfter die 
beschriebene Erfahrung gemacht haben.

Fragen zu körperlichen Merkmalen trifft zu

1 Gehör

Bekommen Sie oft Geräusche mit, die andere scheinbar gar nicht wahrnehmen können?

Fühlen Sie sich durch starken & langanhaltenden Lärm bzw. Geräusche leicht unwohl? 

Ist es für Sie schwer, sich in einer lauten Umgebung wohl zu fühlen & zu konzentrieren?

Fühlen Sie sich durch auch leise Hintergrundgeräusche  wie das Fiepen eines Fernsehers oder Computers 
oder das Ticken der Uhr schnell genervt & können Sie diese Laute dann nicht / schwer ausblenden?

Würden Sie sich als schreckhaft bezeichnen? Erschrecken Sie stark bei plötzlichen lauten Geräuschen?

Berührt Sie manche Musik so sehr, dass Sie weinen könnten / sich völlig darin verlieren können?  

Können Sie gut zuhören, wenn andere Ihre Probleme schildern? Kommen andere Menschen gerne auf 
Sie zu, weil Sie so gut zuhören können?

Ging es Ihnen als Kind so, dass Sie das Schimpfen der Eltern oder Lehrer als sehr laut empfanden, obwohl
die anderen sagten: „So laut war das doch gar nicht!“
Ist das, was andere als „laut“ wahrnehmen für Sie „sehr laut“ oder „unerträglich laut“?

Gab es als Schulkind oder später die Erfahrung, dass Sie zutiefst erschraken, weil ein Lehrer mit einem 
Mitschüler schimpfte und Sie sich angesprochen fühlten, obwohl Sie nicht direkt beteiligt waren? 
Reagieren Sie heftig, wenn jemand ungerecht behandelt wird oder eine Standpauke erhält?

Nehmen Sie Unterschiede in der Stimmhöhe & Intonation bei anderen Menschen leicht wahr?

Können Sie anhand der Stimme eines Menschen gut erkennen, wie es ihm / ihr geht bzw. ob er 
freundlich oder unfreundlich gesonnen ist?

Hören Sie sogenannte „Zwischentöne“ heraus?

Haben Sie ein gutes musikalisches Gehör? (nicht das Absolute Gehör, aber trotzdem sehr gut)

Brauchen Sie nach einer starken Lärmbelastung Rückzug, um sich zu erholen?

Geht bei Ihnen manchmal der Rollladen runter, wenn Sie zu vielen verschiedenen auditiven Reizen 
ausgesetzt sind?

Finden Sie oberflächlichen Smalltalk langweilig & führen stattdessen viel lieber inhalts- & geistreiche, 
sinnvolle oder tiefe Gespräche? 

Mögen Sie keine aufgesetzten, affektierten Gesprächspartner?

Fällt es Ihnen schwer, manchen Spaß von anderen zu verstehen? Verstehen Sie den Sinn von manchen 
Witze überhaupt nicht? Mögen Sie keine Witze, die auf Kosten anderer gehen?
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2 Augen

Fühlen Sie sich durch grelles Licht wie Neonröhren belästigt, weil Sie es als unnatürlich oder zu hell 
empfinden? Müssen Sie früh eine Sonnenbrille aufsetzen, weil Ihre Augen empfindlich sind?

Sehen Sie Details und Feinheiten, die anderen nicht auffallen? Haben Sie einen guten Blick für Ästhetik?

Fällt es Ihnen leicht, „zwischen den Zeilen“ zu lesen?

Ist es ein Leichtes für Sie, Fehler in Texten zu sehen, obwohl Sie den Text nur „gescannt“, nicht aber 
komplett durchgelesen haben?

Lieben Sie das Detail? Legen Sie viel Wert & Zeit in ein Layout?

Schauen Sie gern & leicht über den Tellerrand?

Haben Sie eine rot-grün-Schwäche (oder eine andere Farbschwäche)?

Schalten Sie manchmal automatisch den sogenannten „Tunnelblick“ ein, wenn Ihnen etwas zu viel wird?

Haben Sie ein ausgedehntes Gesichtsfeld? Nehmen Sie bspw. auf einer Autofahrt, obwohl Sie 
konzentriert fahren auch die Rehe, Bussarde & Kaninchen in den Feldern wahr?

Fangen Sie manchmal fallende Gegenstände mit blitzschnellen Bewegungen noch auf & wundern sich 
danach selber, wie das gehen konnte?

Vermeiden Sie lieber gewalttätige Bilder im Fernsehen, weil es Sie stark belastet oder Sie mitleiden?

Haben Sie aufgehört die Zeitung zu lesen oder lesen sie nur noch selten, weil sie die Berichte & Bilder 
nachgehen, anrühren oder nicht schlafen lassen?

Brauchen Sie nach starken visuellen Eindrücken wie Einkaufsbummel, Großveranstaltungen, etc Rückzug, 
um sich zu erholen?

Geht bei Ihnen manchmal der Rollladen runter, wenn Sie zu vielen verschiedenen visuellen Reizen 
ausgesetzt sind?

Bewahren Sie leicht den Überblick, auch in Gefahrensituationen oder wenn andere in Panik fallen?

Trägt das Aussehen der Umgebung dazu bei, dass Sie sich wohl fühlen oder unwohl? Brauchen Sie 
besondere äußere Bedingungen, um sich wohl fühlen zu können?

Haben Sie Spaß daran oder ist es Ihnen wichtig, Ihre Umgebung liebevoll zu gestalten?

Brauchen Sie eine eher reizarme Umgebung, damit Sie sich wohlfühlen können?

Träumen Sie sehr lebhaft, eventuell auch am Tag? Haben Sie Alpträume? Erschrecken Sie sehr stark 
(Herzpochen, starker Adrenalinstoß) wenn Sie durch einen Alptraum geweckt werden?

Können Sie sich gar nicht oder ganz selten an Ihre Träume erinnern?

Beeinträchtigt es Ihre Leistung, wenn andere Ihnen zusehen? Bspw. bei einem Wettkampf, Auftritt? 
Macht es Sie nervös, wenn Sie beobachtet werden?

Lieben Sie die Natur, weil Sie hier besonders gut zur Ruhe kommen können oder ausspannen können? 
Haben Sie starke Erinnerungen an naturverbundene Kindheitserlebnisse?

Lösen besonders ästhetische Naturerlebnisse (Regenbögen, Sonnenuntergänge, bezaubernde 
Landschaften, Sternenhimmel, Meeresblick, Gipfelblick,... tiefe Gefühle in Ihnen aus?

Leiden Sie unter der Zerstörung der Natur & der Ausrottung von Tierarten? 

Erfreuen Sie sich an Künsten wie Malerei oder Theater?

Ist Ihnen Ordnung und Sauberkeit wichtig? Brauchen Sie eine bestimmte Ordnung, um sich wohl zu 
fühlen?
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3 Nase

Fühlen Sie sich leicht durch Gerüche belästigt?

Stört Sie Zigarettenrauch, ein starkes Parfüm, Raumspray o.ä. so stark, dass Sie sich dadurch stark gestört
fühlen?

Reagieren Sie besonders sensibel auf Staub, Hausstaub, Pollen, Abgase, Chemikalien oder andere feine 
Partikel in der Luft?

Nehmen Sie Gerüche wahr, die andere gar nicht riechen? Nehmen Sie Gerüche in sehr starken Nuancen 
wahr?

Haben Sie eine Allergie oder Asthma?

4 Geschmack

Lieben Sie das Essen, weil Sie verschiedenen Geschmäckern viel abgewinnen können?

Experimentieren Sie gerne mit Gerichten, um ein breites Spektrum an Gewürzen einsetzen zu können?

Lieben Sie Kräuter, Gewürze, Tees,...?

Reagieren Sie stark auf Koffein, Alkohol, Medikamente oder andere Drogen?  

Meiden Sie Kaffee, Alkohol oder Drogen?

Kennen Sie außergewöhnliche Reaktionen wie z.B.: verzögertes Verspüren der alkoholischen Wirkung 
(z.B. erst am nächsten Tag!) oder eine besonders lang anhaltende Wirkung?
Bei Medikamenten bspw. starke Reaktionen auf besonders niedrige Dosierungen oder Nebenwirkungen, 
die nicht verzeichnet sind (also sehr ungewöhnliche)?
Bei Rauschmitteln: extreme Reaktionen (Blackout, Zusammenbruch,...) bei sehr niedriger Dosierung?

Vergessen Sie manchmal zu essen?

Ist es wichtig für Sie, mehrere Mahlzeiten über den Tag zu verteilen? Kommt es bei starkem 
Hungergefühl manchmal zu plötzlichen, starken emotionalen Reaktionen? 

Tritt ein Hungergefühl oft plötzlich und unerwartet auf und muss dann schnell gestillt werden, weil Sie 
sich sonst nicht mehr konzentrieren können oder Ihre Laune deutlich beeinträchtigt wird?

Haben Sie eine Nahrungsmittelunverträglichkeit?

Gibt es Nahrungsmittel, die Ihnen Bauchdruck, Blähungen oder Unwohlsein verursachen?

5 Gespür - Sensorik

Haben Sie eine gute bis sehr gute Feinmotorik? Sind Sie geschickt mit den Händen?

Wurde bei Ihrer Entwicklung im Kindesalter eine körperliche & / oder soziale leichte bis deutliche 
Entwicklungsverzögerung festgestellt? Waren Sie langsam als Kind?

Fühlen Sie sich oft missverstanden, unverstanden oder haben Sie das Gefühl, „anders“ zu sein als 
andere?

Denken Sie manchmal vielleicht sogar, dass mit Ihnen etwas nicht ganz stimmen könnte?

Hat Ihnen schon einmal jemand gesagt, Sie hätten eine „lange Leitung“?

Reagieren Sie auf Stress öfter mit körperlichen Überlastungszeichen wie Rückenschmerzen, 
Nackenschmerzen, anderen Schmerzen oder Grippe / Erkältung / Asthma? 

Sind Sie krankheitsanfällig oder haben Sie eine Autoimmunerkrankung?

Würden Sie sagen, Sie sind körperlich wenig belastbar?
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Brauchen Sie viel Zeit, um sich zu erholen oder zurück zu ziehen?

Fühlen sie sich durch Zugluft, Klimaanlagen & enge oder nicht aus natürlichen Materialien bestehende, 
kratzige Kleidung unwohl?

Schwitzen Sie unter Anspannung stark, besonders unter den Achseln?

Können Sie schlecht unter Zeit-, Leistungs- oder Erwartungsdruck arbeiten? Haben Sie eine geringe 
Stresstoleranz & Belastungstoleranz?

Sind Sie kreativ & finden leicht Lösungen & Strategien?

Würden Sie sich als tierlieb und naturverbunden bezeichnen? 

Sind Sie an bestimmten Körperpunkten (fibromyalgische Druckpunkte) druckempfindlich? Haben sie eine
Tendenz zu blauen Flecken?

Empfinden Sie sich als schmerzempfindlicher als andere Personen?

Bei Frauen:

Haben oder hatten Sie eine eher unregelmäßige Periode?

Kennen Sie starke bis sehr starke Regelschmerzen oder wurde bei Ihnen eine Endometriose vermutet?

Können oder konnten Sie Ihren Eisprung deutlich wahrnehmen?

Kennen Sie starke hormonelle Schwankungen?

Vertragen oder vertrugen Sie die Pille schlecht bzw. haben Sie starke negative Begleiterscheinungen?

Fühlen (fühlten) Sie sich fast eher als Junge /Mann, als seien sie im „falschen“ Körper geboren worden?

6 Innere psychische Merkmale

Wurden Sie von Ihren Bezugspersonen der Kindheit oft als „sensibel“, „empfindlich“, „dünnhäutig“, 
„schwierig“, „überempfindlich“, „kompliziert“ o.ä. bezeichnet?

Würden Sie sich in der Rückschau auf die Kindheit eher als schüchtern, ängstlich, abwartend oder 
gehemmt bezeichnen? Sind Sie ein eher vorsichtiger Mensch?

Besitzen Sie eine starke Intuition oder den sogenannten „Siebten Sinn“? 

Nehmen Sie Dinge sehr genau? Erkennen Sie den Teufel im Detail?

Erwarten Sie von sich selbst (und anderen) stets Perfektion?

Sind Gerechtigkeit & gegenseitiger Respekt in Ihrem Leben wichtige Werte?

Engagieren Sie sich gerne sozial?

Geht es Ihnen lange nach, wenn Sie das Gefühl haben, einen Fehler gemacht zu haben oder etwas 
vergessen zu haben?

Sind Sie schnell zu Tränen gerührt? Gibt es Zeiten, in denen Sie ohne ersichtlichen Grund weinen 
müssen?

Sind Sie innerlich sehr stark & gerne für andere da?

Gehen Sie Dingen gern auf den Grund? Ist es Ihnen wichtig zu erfahren, wie die Dinge funktionieren? 
Und würden Sie sich als sehr lernfreudig bezeichnen?

Haben Sie spirituelle Interessen oder das Gefühl, dass es noch mehr gibt, als wir heute wissenschaftlich 
erklären können?

Haben Sie eine rege Fantasie & Vorstellungskraft?
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Wägen Sie Konsequenzen sehr genau & detailliert ab?

Haben Sie viele verschiedene Interessengebiete? 

Fangen Sie gern viele verschiedene Aufgaben gleichzeitig an? Ist es manchmal schwer, nur eine Sache auf
einmal zu tun?

Kennen Sie starke emotional wechselnde Zustände oder Zeiten von Weltschmerz, Depression oder 
Verzweiflung?

Wünschen Sie sich manchmal ein „dickes Fell“ oder empfinden Sie sich körperlich als wenig belastbar?

Werden Sie gern von Ihren Gefühlen überwältigt? Haben Sie sehr intensive Gefühle?

Ist es Ihnen wichtig, den Sinn in Ihrem Tun zu finden? Wollen Sie Ihre Begabungen und Ihre Berufung 
finden und leben? Wollen Sie mit Ihren Fähigkeiten gerne einen Beitrag leisten?

7 äußere psychische Merkmale

Spielen Harmonie und Übereinstimmung eine wichtige Rolle für Sie? Passen Sie sich gerne Ihrem Partner 
an? Verabscheuen Sie Konflikte & weichen ihnen lieber aus? Gehen Ihnen Konflikte, Streit & 
Missstimmungen besonders lange nach?

Tendieren Sie dazu, Ihr Leben so einzurichten, dass Sie aufregende oder Sie überfordernde Situationen 
lieber vermeiden bzw. ihnen aus dem Weg gehen?

Hatten Sie Phasen in Ihrem Leben mit Schlafschwierigkeiten? Konnten Sie nicht durchschlafen, sind 
nachts oft wachgeworden weil Ihre Gedankenmühle ansprang oder Sie konnten nicht wieder 
einschlafen? Wurden Sie sehr früh wach, lange vor der normalen Weckzeit? Ist es manchmal schwierig 
für Sie, leicht und schnell einzuschlafen, weil das Tagesgeschäft Ihnen noch durch den Kopf geistert?

Haben Sie ein eher schlecht ausgeprägtes Körpergefühl oder würden Sie sogar sagen, dass Sie wenig in 
Kontakt mit Ihrem Körper sind? Ihn als etwas Fremdes und Getrenntes zu erleben? Oder sich nicht 
wirklich mit ihm identifizieren zu können?

Haben Sie einen ganz eigenen (intuitiven) Zugang zur Mathematik?

Können Sie sich Zahlen (z.B. 1x1 auswendig lernen können) schlecht bis sehr schlecht langfristig merken?

Haben die Launen (Befindlichkeiten) anderer starken Einfluss auf Ihre Stimmung? Setzen Sie sich gerne 
für andere ein, wenn es denen nicht gut geht? Können Sie erahnen, was andere brauchen oder wollen?

Entsprechen Sie eher den Erwartungen anderer als Ihren eigenen? Nehmen Sie oft Rücksicht auf andere?
Kann es passieren, dass Sie Ihre eigenen Bedürfnisse hinter denen anderer zurückstellen? Wissen Sie oft 
gar nicht, was Sie selbst eigentlich wollen oder brauchen?

Würden Sie sich als gutgläubig bezeichnen (oder manchmal sogar als etwas zu naiv)? Glauben Sie an das 
Gute im Menschen?

Vergleichen Sie sich ständig mit anderen & bewundern Sie gerne andere Menschen?

Fällt es Ihnen schwer, sich von anderen abzugrenzen? Haben Sie Angst, sich abzugrenzen oder Ihre 
eigene Meinung zu äußern?

Nehmen Sie Dinge gern persönlich? Empfinden Sie sich manchmal als Zielscheibe für andere? Oder 
haben Sie oft das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein?

Strengt es Sie mehr an als andere, wenn Sie einen Einkaufsbummel oder eine Reise unternehmen? 
Haben Sie das Gefühl, danach besonders erschöpft zu sein, obwohl  die Unternehmung zur Erholung 
gedacht war?

Lassen Sie sich von Hektik um Sie herum leicht aus der Fassung bringen? Sind Sie überfordert, wenn viele
Eindrücke auf Sie einprasseln?
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Zählen Sie bitte alle Ihre Antworten in den einzelnen Bereichen zusammen:

Anzahl der Fragen Bereich davon zutreffend

 Fragen zum Gehör  19 1

 Fragen zu den Augen  26 2

 Fragen zur Nase  5 3

 Geschmack  11 4

 Gespür / Sensorik  21 (5 davon Frauen) 5

 innere psychische Merkmale  20 6

 äußere psychische Merkmale  14 7

Fragen insgesamt  96 alle

Wenn insgesamt 45 oder mehr Fragen auf Sie zutreffen gehören Sie mit großer Wahrscheinlichkeit zur 
Gruppe der hochsensiblen Menschen. Besonders, wenn die Fragen situationsunabhängig auf Sie zutreffen. 

An der  Wertung der einzelnen Bereiche können Sie ablesen, auf welchem Ihrer Sinne bzw. in welchem 
Körperbereich sich Ihre Sensibilität besonders zeigt. Je mehr der Fragen Sie in einem Bereich mit 
„zutreffend“ markiert haben, desto stärker ist dieser Bereich betroffen. Im Coaching-Prozess ist das oft 
hilfreich um zu sehen, wo die Hochsensibilität besonders ausgeprägt vorhanden ist.

Auch wenn Sie eindeutig hochsensibel sind, werden nicht unbedingt alle Aussagen auf Sie zutreffen.
Weniger sensible Menschen werden natürlich ebenso einige der Aussagen ankreuzen.

Es gibt sehr unterschiedliche Ausprägungen der Hochsensibilität. Die Mehrheit aller hochsensiblen 
Menschen (ca. 70%) ist mehr introvertiert und lebt daher oft zurückgezogen. Genauso gibt es aber auch 
Hochsensible (ca. 30%), die unternehmungslustig und gesellschaftsfreudig, also extrovertiert sind.

Der Fragebogen dient nicht als alleiniges Instrument zur Feststellung einer Hochsensibilität. Es hat sich 
bewährt, in einem Coaching-Prozess oder einer mit einem auf diesem Gebiet erfahrenen Therapeuten die 
Thematik zu erarbeiten.

Das Gesamtgefüge der Fragen ist durchaus so angelegt, dass eine Tendenz für das Vorliegen einer 
Hochsensibilität erkennbar wird.
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