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Einleitung

Wo die Bedürfnisse der Welt mit Deinen Talenten zusammentreffen
– dort liegt Deine Berufung! 

Aristoteles 

Es ist wunderbar, wenn die Arbeit zu unserer Persönlichkeit passt, 
wie die Schuhe zu unseren Füßen. Tut sie das, so arbeiten wir ger-
ne und fühlen uns durch die Arbeit sogar gestärkt. Tut sie das nicht, 
fühlen wir uns nicht wohl. Wir sind schnell erschöpft oder machen 
Fehler. Die richtige Arbeit ist für unsere Persönlichkeit und unser 
Wachstum ebenso wichtig und wertvoll wie die richtige Ernährung 
für unsere Körper. Arbeit, die zu unserer Persönlichkeit und unseren 
Werten passt, selbst wenn wir sie vorerst als Hobby beginnen und 
uns erst langsam tiefer hineinwagen, ist ein Schlüssel für unser Glück 
und unseren Selbstausdruck.

Menschen denken beim Thema »Arbeit« meist an etwas, das zu 
tun ist, um unsere Pflicht gegenüber unseren Familien zu erfüllen, 
etwas, um materiellen Komfort, Status und Anerkennung erlangen 
zu können, oder einfach um unsere Rechnungen zahlen zu können. 
Oft sind wir glücklich, dass wir überhaupt eine Arbeitsstelle gefun-
den haben, und wagen nicht, nach besserem zu streben. Ein großer 
Prozentsatz der Arbeitnehmer arbeitet nicht gern im eigenen Job. 
Bedenkt man, wie viel Zeit wir an unserem Arbeitsplatz verbringen, 
sowie mit An- und Abreise, mit Aus- und Weiterbildung, mit Vor-
bereitung und Verarbeitung, so ist das sehr tragisch.

Für hochsensible Menschen ist es besonders schwer erträglich, ei-
nem Beruf nachzugehen, der von ihrer eigentlichen Berufung, d. h. 
von dem, was ihnen wirklich entspricht, zu weit entfernt ist. Denn 
sie brauchen Sinn und Stimmigkeit.
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Um den richtigen Beruf zu erlangen, brauchen wir Vertrauen, in 
uns und in das Leben. Wenn wir gelernt haben, gut für uns zu sor-
gen, werden wir stetig daran arbeiten, unseren Platz in der Welt zu 
finden. Wenn wir unsere inneren Konflikte im Zusammenhang mit 
dieser Thematik durchschauen, können wir eher herausfinden, wel-
cher Beruf uns glücklich machen könnte. Und wir können Vertrauen 
in die eigenen Talente und Fähigkeiten entwickeln, auch und gerade 
dann, wenn wir das Gefühl haben, aufgrund hoher Sensibilität an-
ders als die Mehrheit zu sein. Bei all dem möchte dieses Buch hel-
fen.

Es gibt Kulturen, in denen hohe Sensibilität sehr geschätzt wird. 
Da die unsrige leider nicht dazu zählt, ist es für Hochsensible beson-
ders schwer, den richtigen Beruf zu finden. Denn hohe Sensibilität 
wird hierzulande häufig verwechselt mit Introversion, Schüchtern-
heit, Ängstlichkeit oder Neurotizismus.

Es ist jedoch völlig normal, ein sensibles Nervensystem zu haben. 
15–20 % der Menschen sind damit ausgestattet. Es handelt sich um 
eine Anlage mit der wir geboren wurden oder eben nicht. Deshalb ist 
es sehr hilfreich zu wissen, was es eigentlich bedeutet, hochsensibel 
zu sein. Mit diesem Wissen lernen wir Vergangenes neu zu sehen. 
So werden so manche vermeintliche Fehler – eigene ebenso wie die 
unserer Mitmenschen – in ein neues Licht gerückt.

Hochsensible Menschen sind oft multitalentiert. Sie haben ein 
breites Interessensspektrum und wollen einen Beruf, der ihnen sinn-
voll erscheint und der ihren ethischen Werten entspricht. Karriere-
planung bedeutet für sie viel eher das Suchen nach ihrer Berufung als 
die Suche nach einem Job.

Dieses Buch soll Hochsensiblen eine Hilfe im Erkennen dessen 
sein, was ihre hohe Sensibilität ausmacht und wie sie damit im Ar-
beitsleben am besten umgehen können. Es wendet sich daher in ers-
ter Linie an Hochsensible, bietet aber auch viele interessante Infor-
mationen für alle anderen.

Das Buch bietet Ihnen Tipps für verschiedenste Herausforderun-
gen am Arbeitsplatz, von denen hochsensible Menschen besonders 
betroffen sind – von problematischen körperlichen Arbeitsbedin-
gungen, über Stress, Mobbing, Burnout, bis hin zu dem Problem, 
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als Außenseiter zu gelten. Es erklärt verschiedene Berufsqualitäten, 
vom Frondienst, über den Job bis hin zur Berufung. All jenen, die 
sich fühlen, als müssten sie Frondienst leisten, möchten wir die Me-
chanismen verdeutlichen, die dazu führen, trotz objektiv vorhande-
ner Alternativen in solchen unangenehmen Berufsverhältnissen zu 
verharren. Den vielen Hochsensiblen, denen es schwer fällt, zu ihrer 
Berufung zu finden, werden blockierende Konflikte für dieses Di-
lemma vorgestellt, damit sie ihren Weg finden können. Vor allem 
aber wollen wir auch das enorme Potential hochsensibler Menschen 
bewusst machen. 

Das Buch ist reich an verschiedensten Tipps, Übungen und Stra-
tegien zum besseren Umgang mit hoher Sensibilität. Von diesen 
Tipps müssen Sie natürlich nicht alle befolgen. Sie sind deshalb so 
umfangreich ausgefallen, damit jeder Leser und jede Leserin sich aus 
ihrer Fülle das heraussuchen kann, was sich für ihn oder sie richtig 
anfühlt. Vertrauen Sie dabei Ihrer Intuition, und nehmen Sie sich 
Zeit.

sensibel kompetent.indd   11 13.06.2007   13:56:47 Uhr


