
Claudie Stuedle, 16.11.2017 16:35:33  -  Benutzer: Philipp.Weber  -  HIGHRES

Ein Coach für
Hochsensible

Claudia Steudle hat Gruppe gegründet – „Keine Krankheit“

Von Günther Grosch

Weinheim. Das Erleben und die Wahr-
nehmung von hochsensiblen Menschen
sind aufgrund einer besonderen neuro-
logischen Konstitution wesentlich inten-
siver und sensibler als bei anderen. Sie
haben ein gesteigertes Einfühlungsver-
mögen (Empathie) in und für andere und
werden durch die Gefühle anderer ver-
stärkt beeinflusst.

Auch Claudia Steudle aus Wald-Mi-
chelbach zählt sich zum Kreis der „hoch-
sensiblen“ oder „hochsensitiven“ Men-
schen. Sie neigt zur Überstimulation
durch Umwelteinflüsse wie Licht, Lärm
und Gerüche. Für Hochsensible ist „alles
zuhell, zugrellundzu laut“.Steudle:„Ein
Handy klingelt permanent. Aus dem
Kopfhörer des Sitznachbarn in der Stra-
ßenbahn dröhnen dumpfe Bässe. Dem
Abfalleimer entströmt der Geruch einer
halb aufgegessenen Pizza, das unerbitt-
liche Ticken einer Uhr verursacht kör-
perliche Schmerzen“.

Als langjährige Personalentwickle-
rin, Trainerin und systemischer Coach in
der Finanzbranche, vor allem aber als
Entspannungs-Therapeutin und zertifi-
zierter Naturcoach ist es Steudle ein An-
liegen, Hochsensible zu beraten. Die 55-
Jährige versucht, ihren Gruppenmitglie-
dern das Akzeptieren ihrer Hochsensi-
bilität zu vermitteln: „Ich bin so in Ord-
nung, wie ich bin.“

Hochsensible reagieren stark auf
Emotionen ihrer Gegenüber, werden
durch Musik, Filme oder Naturerlebnis-
se intensiv emotional berührt. „Sie sau-

gen die Emotionen anderer auf wie ein
Schwamm“, weiß Steudle aus eigener Er-
fahrung. Wenn diese Emotionen negativ
sind, kann das schnell ihre eigene Stim-
mung runterziehen: „Deshalb gleicht ihr
Tag einer emotionalen Achterbahn-
fahrt.“

Auch wenn es hierzu (noch) keine be-
legbaren Zahlen gibt: Geschätzt 15 bis 20
Prozent der Männer und Frauen welt-
weit besitzen eine lebendigere Vorstel-
lungskraft als andere. Sie denken in grö-
ßeren Zusammenhängen, verfügen über
eine verstärkte Neigung zum Hinterfra-
gen und sind oft auf der Suche nach Sinn-
haftigkeit. Vor allem aber: Sie haben ein
Gefühl des „Andersseins“.

Hochsensible Personen nehmen mehr
Informationen aus ihrer Umgebung auf
und das in einer tieferen Qualität, er-
läutert Steudle: „Ihnen fehlt so etwas wie
ein Filter.“ Dieser Filter im Gehirn kon-
trolliert, wie viel sensorische Informa-
tionen tatsächlich in die Wahrnehmung
dringen: „Er funktioniert bei Hochsen-
siblen anders.“

Dass dies so ist, hat zuerst die US-Psy-
chologin Elaine Aron Mitte der 1990er
Jahre erkannt und in einem wissen-
schaftlichen Artikel beschrieben. Dabei
betont Aron ausdrücklich, dass es sich
dabei nicht um eine psychische Störung
oder eine Krankheit handelt.

„In der Mehrzahl handelt es sich um
ein vererbtes Persönlichkeits- oder We-
sensmerkmal, das sich durch eine ge-
steigerte Empfindsamkeit und Wahrneh-
mung auszeichnet sowie durch eine
gründlichere und intensivere Verarbei-

tung aufgenommener Informationen“,
sagt Steudle.

Nach einem Burnout ist sie vor gut drei
Jahren durch die Teilnahme an einschlä-
gigen Seminaren ihrer eigenen „Hoch-
sensibilität“ auf die Spur gekommen.
„Generell gelangt von der Datenflut, die
über die Sinnesorgane ständig auf unser
Gehirn einströmt, nur ein geringer Teil
in unser Bewusstsein. Der überwiegende
Teil wird als unwichtig eingestuft und
deshalb ausgesiebt. Anders ließe sich der
enorme Input gar nicht bewältigen“, sagt
sie.

Am 1. Juni hat Steudle eine Gruppe
ins Leben gerufen, die sich den Erfah-
rungsaustausch von Hochsensiblen auf
die Fahne geschrieben hat. Seitdem tref-
fen sich die bis zu 20 Gruppenmitglieder

aus Weinheim und Umgebung einmal im
Monat zum Erfahrungsaustausch und zur
gegenseitigen Unterstützung. Steudle:
„Dieser kostenlose Austausch findet ent-
weder bei einem entspannenden Spazier-
gang im Exotenwald oder auf der Wiese
im Schlosspark statt.“

Im Augenblick ist sie dabei, eine zwei-
te „offene“ Gruppe aufzubauen. Eines
aber möchte sie von vornherein klar-
stellen: „Hochsensibilität ist keine
Krankheit, die medizinisch oder thera-
peutisch behandelt werden muss. Sie ist
keine (Persönlichkeits-)Störung im Sin-
ne der Schulmedizin.“

Fi Info: Weitere Informationen und An-
meldungen per E-Mail an: hsp-
kreis@der-ganzheitliche-weg.de.

Claudie Steudle ist Personalentwicklerin, Trainerin und systemischer Coach in der Finanz-
branche. Sie zählt sich selbst zum Kreis der hochsensiblen Menschen. Foto: Dorn


