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Die Hochsensibilität ist eine Veran-

lagung, bei der das Nervensystem der 

Betroffenen deutlich mehr Reize auf-

nimmt, als es bei der Mehrheit der 

Menschen der Fall ist. Durch die ver-

stärkte Reizaufnahme ist das Nerven-

system von hochsensiblen Menschen 

schneller übererregt. Diese Übererre-

gungen („Reizüberfl utungen“) können 

zu körperlichen und geistigen Sympto-

men führen. Dadurch stellt sich die 

Frage, ob die Mediation für hochsen-

sible Personen ein geeignetes Verfah-

ren zur Konfl iktbearbeitung ist, und 

wenn ja, welche hilfreichen Kompo-

nenten Mediatoren (immer m/w/d) 

hierfür liefern können. 

Hoch-
sensibilität 
und 
Mediation!
Geht das 
überhaupt?
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tisch vererbt werden kann. Schätzungen 

zufolge sind ca. 15 bis 20 % der Mensch-

heit hochsensibel veranlagt.

Die verstärkte Aufnahme von inneren und 

äußeren Reizen, z. B. Lärm, Geruch, Licht, 

Konfl ikten, Emotionen oder auch Stress, 

kann bei hochsensiblen Personen zu Reiz-

überfl utungen führen. Dabei nimmt der 

Körper wesentlich mehr Reize auf, als er im 

Gehirn verarbeiten und weiterleiten kann. 

Solche Übererregungen können zur phy-

sischen und psychischen Überforderung 

führen. 

Je nach Dauer und Stärke der Reizüberfl u-

tungen zeigen sich unterschiedliche Symp-

tome bei den betroffenen Personen, wie 

z. B. Konzentrationsschwierigkeiten, Kopf-

schmerzen, Schlafstörungen, Ängste oder 

Begriff der Hochsensibilität

Der Begriff wurde maßgeblich durch die 

US-amerikanische Forscherin Dr. Elaine 

Aron geprägt. Anfang der 1990er-Jahre be-

gann sie, sich mit der Hochsensibilität aus-

einanderzusetzen. Zwar gab es bereits vor 

ihr wissenschaftliche Denker und Forscher 

(z. B. Iwan Pawlow und C. G. Jung), die sich 

mit der Hochsensibilität beschäftigt haben, 

doch waren es die Studien und Veröffent-

lichungen von Dr. Elaine Aron, die dieses 

Phänomen in den wissenschaftlichen Fokus 

gerückt haben. 

Was ist die Hochsensibilität

Es ist eine Veranlagung, die Menschen zu 

einer feineren Wahrnehmung befähigt. Ur-

sächlich ist ein verstärktes Nervensystem, 

welches dazu führt, dass deutlich mehr 

Reize auf- und wahrgenommen werden, 

als dies mehrheitlich der Fall ist. Die Hoch-

sensibilität ist keine Krankheit und auch 

keine Erkrankung, sondern ein Persönlich-

keitsmerkmal, das gemäß den aktuellen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen gene-

auch Aggressionen. In Extremfällen können 

diese sogar zu Depressionen, chronischen 

Schmerzzuständen oder zum Burnout-

Syndrom führen.  

Mediation und ihre Grundprinzipien

Die Mediation ist ein außergerichtliches 

Verfahren, bei der eine außenstehende, 

allparteiliche (neutrale) und fachlich aus-

gebildete Person zwischen Konfl iktparteien 

vermittelt, um eine von den Konfl iktpar-

teien selbstverantwortete Konfl iktlösung 

zu ermöglichen. Die Mediation ist geleitet 

von verschiedenen Grundprinzipien, z. B. 

der Allparteilichkeit von Mediatoren, der 

Einhaltung der Vertraulichkeit, der Selbst-

bestimmung und Eigenverantwortlichkeit 

der Konfl iktparteien. 

Die Bearbeitung von Konfl ikten im Rahmen 

einer Mediation ist für viele Menschen ein 

wahrer Kraftakt. Nicht selten werden Kon-

fl iktparteien ungehalten, laut oder im Rah-

men der Konfl iktbearbeitung emotional 

überwältigt. Besonders Mediationen, die 

hoch emotionsbeladene Themen wie Tren-

über den Verlauf von Konfl ikten ursächlich 

dafür, warum sie Konfl ikte als stressig erle-

ben. Als weitere Stressfaktoren im Zusam-

menhang mit Konfl ikten wurden von 11 % 

die Angst vor Ablehnung und von 2 % eine 

allfällige Ungerechtigkeit im Konfl iktfall 

genannt. 

Zur Frage nach hilfreichen Faktoren, damit 

Konfl ikte gut bearbeitet werden können, 

gaben 26 % an, dass sie bestimmte Verhal-

tensweisen ihrer Konfl iktpartner brauchen. 

Genannt wurden Verständnis, Offenheit, 

Wertschätzung, Selbstrefl exion und ein res-

pektvolles Handeln. 23 % gaben an, dass sie 

konkrete äußere Bedingungen brauchen, 

und zwar genügend Zeit zum Nachden-

ken oder eine ruhige Atmosphäre. Weitere 

21 % führten an, dass sie mehr persönliche 

Stärke brauchen, um Konfl ikte gut bearbei-

ten zu können, und weitere 20 % nannten 

das Vorhandensein einer außenstehenden 

Person. Zu guter Letzt wurden von 8 % der 

Einsatz von Konfl iktbearbeitungsmethoden 

und von 2 % eine gesellschaftliche Ände-

rung als hilfreiche Faktoren für eine gute 

Konfl iktbearbeitung angegeben.

Zur Frage, wie Mediatoren helfen können, 

damit sie im Umgang mit Konfl ikten zu 

guten Ergebnissen kommen, gaben 47 % 

der hochsensiblen Probanden an, dass 

hierfür ganz bestimmte Verhaltenswei-

sen der Mediatoren entscheidend sind. 

Diese Verhaltensweisen sind Struktur ge-

ben, Wahrung der Neutralität, Ermögli-

chung eines Perspektivenwechsels, Ver-

mittlung von Empathie und Zuhören im 

Allgemeinen. 

42 % nannten hier, dass eine ausschließ-

liche Unterstützung der eigenen Person 

dazu beitragen kann, dass sie im Umgang 

mit Konfl ikten zu guten Ergebnissen kom-

men können. Als direkte Unterstützungs-

handlungen wurden genannt: Stärkung 

des Selbstvertrauens, Unterstützung im 

Umgang mit Gefühlen und Emotionen, 

Förderung der Selbstrefl exion und die Zur-

verfügungstellung von Argumenten und 

Worten. Abschließend gaben 11 % an, dass 

Mediatoren durch die Herstellung von Rah-

menbedingungen beitragen können, damit 

gute Ergebnisse für sie möglich sind. Diese 

Hilfestellung untergliedert sich in ausrei-

chend Zeit geben sowie in der Schaffung 

einer ruhigen und sicheren Atmosphäre. 

nungen oder die Obsorge von gemeinsa-

men Kindern betreffen, können enorm viel 

von den betroffenen Personen abverlan-

gen. Ein Mediationsverfahren kann somit 

sprichwörtlich eine Flutwelle an inneren 

und äußeren Reizen verursachen. 

Bei hochsensiblen Personen stellt sich da-

her die Frage, ob es ihnen reiztechnisch 

überhaupt möglich ist, durchgehend ak-

tiv an der Mediation teilzunehmen oder 

ob hochsensible Personen durch zu viele 

Reizwahrnehmungen quasi automatisch 

in eine passive Rolle verfallen – dies kann 

einerseits den Erfolg einer Mediation ver-

hindern, als auch andererseits die Mediati-

onsgrundsätze der Selbstbestimmung und 

Eigenverantwortlichkeit gefährden. Wenn 

dem so ist, wie können Mediatoren wirk-

same Abhilfen schaffen, sodass das Medi-

ationsverfahren auch für hochsensible Per-

sonen passend ist? Oder ist Letzteres etwa 

gar nicht der Fall? 

Studie Hochsensibilität in der Mediation

Die Studie der Autorin befasste sich unter 

anderem mit folgenden Fragestellungen: 

1. Was ist das Stressige für Hochsensible 

 an Konfl ikten? 

2. Was wäre hilfreich für hochsensible 

 Personen, damit sie Konfl ikte gut 

 bearbeiten können?

3. Womit können Mediatoren hoch-

 sensiblen Personen helfen, damit sie 

 im Umgang mit Konfl ikten zu guten 

 Ergebnissen kommen? 

Im Rahmen der Studie wurden insge-

samt 150 hochsensible Probanden mittels 

offener Fragen schriftlich konsultiert. 

Anschließend wurden die Ergebnisse mit 

der Thematischen Analyse nach Braun/

Clarke (2006) qualitativ ausgewertet. Fol-

gende Ergebnisse konnten von der Autorin 

ausgewertet werden: 

Ergebnisse der Untersuchung

Bei der Frage des Stressfaktors zeigte sich, 

dass für 58 % der hochsensiblen Proban-

den die Reizwahrnehmung das Stressige 

an Konfl ikten ist. Unter Reizwahrnehmung 

fallen hier innere oder äußere Reize. 16 % 

gaben an, dass fehlende eigene Ressourcen 

ursächlich dafür sind, warum sie Konfl ikte 

als stressig erleben. Bei 13 % der hoch-

sensiblen Probanden ist die Ungewissheit 

Interpretation der Gesamtergebnisse 
und Ausblick

Aus der Zusammenschau der Ergebnisse 

dieser Studie mit den theoretischen Grund-

lagen und den aktuellen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen über die Hochsensibilität ist 

erkennbar, dass das Mediationsverfahren 

in seinen Grundzügen und Merkmalen für 

hochsensible Menschen ideal geeignet ist. 

Die besonderen Bedürfnisse von hochsen-

siblen Menschen (Stichwort: Reizaufnah-

me) können in einer Mediation gut beach-

tet werden. Zusätzlich können Mediatoren 

– im Einklang mit ihrer Position und mit 

ihren Aufgaben – hochsensible Personen 

unterstützen, damit diese Konfl ikte in den 

für sie passenden Rahmenbedingungen 

austragen können (Stichworte: genügend 

Zeit geben, ruhige Umgebung).

Selbst der Fall, dass eine hochsensible 

Person einen erhöhten Unterstützungs-

bedarf hat, der nicht mehr durch Media-

toren abdeckt werden kann (Stichwort: 

Allparteilichkeit/Neutralität), fi ndet in den 

Grundsätzen der Mediation eine Berück-

sichtigung. So sind in solchen Fällen be-

troffene Personen von Mediatoren auf die 

Einholung von externen Hilfestellungen 

aufmerksam zu machen, z. B. Kontaktauf-

nahme mit Beratern oder Therapeuten. 
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Zusätzlich können diese im Bedarfsfall 

auch zur Mediation hinzugezogen werden, 

sodass betroffenen Personen eine direkte 

(nur sie selbst betreffende) Unterstützung 

in der Mediation zur Verfügung steht 

(Stichwort: Schutzengelmediation).

Werden Mediatoren über eine bestehende 

Hochsensibilität informiert, ist es im Me-

diationsprozess sinnvoll, auf Symptome 

einer Reizüberfl utung zu achten. Aus der 

Kenntnislage einer Hochsensibilität kann 

resultieren, dass mehr Pausen, Erholungs- 

und Ruhephasen im Mediationsverfahren 

eingeplant werden (Stichwort: Rahmen-

bedingungen). Hinzu kommt, dass auch die 

Emotionen und Gefühle der anderen Kon-

fl iktpartei sowie negative Stimmungen auf 

hochsensible Personen einwirken. 

Mag. Katrin Trimmel, M. Sc. 
Juristin, eingetragene Mediatorin, 
Konfl ikttrainerin, Expertin für 
Hochsensibilität 
info@konfl ikt-beratung.at 
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Was ist Trauma? Es ist ein Ereignis, 

das deinem System das Gefühl von 

Ausgeliefertsein und Überwältigung 

vermittelt. Das können Schocktraumata 

wie ein Unfall, eine Gewalttat (auch 

als Zeuge der Tat) oder ein Sturz sein. 

Entwicklungstrauma nennt man Trau-

mata, die in der Kindheit oder frühen 

Jugend durch z. B. desorganisierte 

Familiensysteme oder Missbrauch 

entstehen.

YOG
Trauma ReleaseDaher ist es zweckmäßig, auch diesen Fak-

tor zu bedenken, um Abhilfe schaffen zu 

können, z. B. Trennung der Konfl iktparteien 

in den Pausen oder regelmäßiges Lüften, um 

frische Luft in den Raum zu bekommen. 

Zusammenfassend berachtet können Me-

diatoren auf die Bedürfnisse von hoch-

sensiblen Personen sehr gut eingehen, und 

zwar ohne die Grundprinzipien der Medi-

ation zu verletzen. So liegt es sogar in der 

Verantwortung von Mediatoren, geeignete 

und passgenaue Rahmenbedingungen zu 

schaffen. 

Die Grundprinzipien der Mediation ermög-

lichen es, dass das Mediationsverfahren 

für hochsensible Personen besonders gut 

geeignet ist, um bestehende Konfl ikte 

bearbeiten und lösen zu können.
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