Hochsensibilität

„

Hochsensible Menschen nehmen ihre Umwelt auf allen Ebenen und
mit allen Sinnen verstärkt wahr. Das ermöglicht höchst intensive
Erfahrungen.

“
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In dem Kurs Einführung in die Gestaltungsschwerpunkte
haben wir über Themen geredet, die ein gesellschaftliches Problem darstellen und von uns als Gestalter, eine Stimme
bekommen sollen. Also mussten wir uns die Frage stellen, wie
bekomme ich mein wichtiges Thema in die Welt? Wie verleihe ich dem Ganzen eine Stimme? Wen möchte ich damit
ansprechen? Wie bleibt mein Anliegen so lange wie möglich
präsent?
Mein Thema ist die Hochsensibilität, ein Thema, welches nicht
die Natur, das Klima oder unmittelbar die Zukunft der Welt
anspricht, aber trotzdem so wichtig ist, dass ich das den Menschen bekannt machen möchte. Einige haben davon vielleicht noch gar nichts gehört. Oder denken: „ich kann damit
nicht gemeint sein!“, oder:“ betrifft mich doch gar nicht!“
Aber ich bin der Meinung, es betrifft jeden. Nicht nur die 15-20%
der Betroffenen, sondern auch die, die mit den Menschen
zu tun haben, sei es beim Arbeiten, zusammen leben oder bei
einem entfernten Bekannten.
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Exposé
Das Thema der Arbeit ist Hochsensibilität und wie es in unserer
Gesellschaft angenommen und akzeptiert wird. Zunächst
wird die Frage geklärt, was Hochsensibilität ist und welche
Merkmale darauf hinweisen, dass jemand hochsensibel ist.
Was bedeutet es Hochsensibel zu sein? Hochsensible Menschen haben seit der Geburt ein empfindsameres Nervensystem. Es betrifft ca 15-20% der Bevölkerung und bedeutet,
eine hohe Eigenverantwortung zu haben, ein gutes Einfühlungsvermögen, große Empathie und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Sie reflektieren sich selbst sehr stark
und brauchen länger um Erlebtes zu verarbeiten.
( Hiertz, 2020)4

Relevanz
Die Arbeit soll aufklären, wie das Thema in der Bevölkerung
Aufmerksamkeit bekommen kann. Denn viele Menschen
haben noch nie davon gehört und wissen gar nicht, dass es
das gibt. Es ist wichtig, das Thema zu etablieren und dem
Begriff Sensibilität eine andere Marke zu geben. Dabei ist
Hochsensibilität keine psychische Erkrankung sondern zurückzuführen auf ein empfindsames Nervensystem ist, welches
sein Umfeld intensiver wahrnimmt und sich somit auf die Psyche
auswirkt und belasten kann4.
Es gibt zwar keine Statistik die das Thema Hochsensibilität
aufgreift, aber in der folgenden Statistik ist gut zu erkennen,
dass psychische Belastungen in der Arbeitswelt wenig bis keine
Bedeutung haben. In diesem Fall handelt es sich um Belastungen am Arbeitsplatz und wie sich der Arbeitgeber damit beschäftigt. Dabei gaben 43,9 % an, dass von Seiten des
Arbeitgebers nicht gehandelt wird1.
4
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Stand der Forschung

Über das Thema Hochsensibilität wird zwar bereits seit einigen
Jahren gesprochen und informiert, jedoch nur vereinzelt
obwohl es ein Viertel der Bevölkerung betrifft.4 Es gibt einige
Bücher die darüber berichten und reich an Informationen
sind, aber das Internet gibt dazu nur spärlich Auskunft.4
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Im Vergleich der nebenstehenden Statistiken ist die Nutzung
des Internets als Informationsquelle mehr verbreitet, als
das Lesen von Büchern. Aus diesem Grund muss mehr Präsenz im Internet dafür geschaffen werden.
Forschungsfrage
Das Ziel der Arbeit ist es, Menschen mit dem Thema Hochsensibilität zu konfrontieren, informieren und aufzuzeigen,
dass das kein Tabu Thema sein sollte oder eine Krankheit ist,
sondern vielmehr eine Bereicherung - wenn Betroffene und
ihr Umfeld wissen, wie mit diesem Thema umgegangen werden
soll.
Darum ist die folgende Frage der Leitfaden, welcher sich durch
die gesamte Arbeit zieht.
Wie kann das Thema Hochsensibilität in unserer Gesellschaft
durch Gestaltung von Plakaten in der Öffentlichkeit und
einer informativen Homepage, Aufmerksamkeit und Akzeptanz
bekommen?
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Dafür wird die Kommunikation von ausdrucksvollen Plakten
genutzt. Sie sollen dem Betrachter ins Auge springen, das
Interesse einfangen und mithilfe eines QR Codes für eine Webseite informieren. Der Plan ist, dass die Plakate mit sehr
sprechende Bilder und eine klare Schrift sollen für Interesse
sorgen. Die Plakate sollen in Schulen, Hochschulen, in
öffentlichen Räumlichkeiten, wie zum Beispiel Schulturnhallen,
außerdem an Bushaltestellen und in der Innenstadt an Laternen, hängen.
Auf der Webseite soll ein Gegenbild geschaffen werden. Die
Farben sollen ermutigen weiterzulesen. Sie sollen eine entspannte und vertrauenswürdige Atmosphäre schaffen. Auf der
Webseite sollen sich Hochsensible informieren können,
aber auch Leute, die sich dafür interessieren. Es wird einen
Test geben von Elaine Aron, bei dem sich Menschen selbst
testen können ob sie hochsensibel sind. Außerdem wird eine
Plattform geschaffen, auf der Betroffene ihre Erfahrungen
mit typischen Sprüchen und gewohnten Alltagssituationen beschreiben und Tipps und Tricks mitgeben können.
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Farbwahl
Die Farben auf der Homepage hellblau, grün, gelb und leichtes
rot sind fröhliche Farben und vermitteln dem Leser Leichtigkeit, Freude und Hoffnung. Ich empfinde die Farbwahl bei solch
einem Thema sehr wichtig, da durch dunkle, schwere Farben
das Gefühl von Depressionen und Schwere hervorgerufen werden kann.
Ein Gegenbild schafft die Plakatreihe mit ihren kräftigen und
teilweise grellen Farben. Der Grund für diese gegensätzliche Gestaltung ist, dass die Plakate in der Masse herausstechen. Unter mehreren Plakaten sollen sie mit der Farbwahl
auffallen. Außerdem soll mit dem Thema nichts deprimierendes oder dunkles assoziiert werden. Dafür gibt es keinen
Grund und der Rückschluss auf eine psychische Krankheit
wird von selbst viel zu schnell von manchen Menschen gezogen.

Schriftwahl
Ich habe mich bei der Schrift für die Helvetica, eine neutrale
nicht verschnörkelte Schrift entschieden, da mir dieses
Thema sehr wichtig ist und ich keine Ablenkung durch ein
unklares Schriftbild haben möchte.
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Univers
Bradley Hand
Cochin
Avenir
Helvetica

Die Plakate sind mit dem gleichen Grundgerüst gebaut.
Oben steht der Fakt, dass 20% der Bevölkerung Farben intensiver sehen kann, sich unwohl in Menschenmassen fühlt
und dass sie geräuschempfindlich sind, in der wichtigen Frage
„Warum“. Warum betrifft das die 20% der Bevölkerung?
Die Aufklärung kommt dann in der unteren Hälfte des Plakates.
„Schon mal was von Hochsensibilität gehört?“ und einem
QR-Code, welcher zu der zugehörigen Homepage führt. Zur
Gestaltung lässt sich sagen, dass es einen Kontrast zur
Headline darstellt. Die Frage nach dem Warum könnte negativ
oder als Schwäche angesehen werden, aber durch die
Farbgebung assoziiert der Betrachter nichts negatives. Er wird
abgelenkt und hinterfragt es nicht.
Das Logo mit Herz und den zwei Händen, welche überhalb und
unterhalb des Herzes sind, symbolisieren das gemeinsame
Zusammenleben und für Betroffene, dass sie ihr Herz bewahren.
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20% der Bevölkerung
sehen Farben intensiver,
warum?

20% der Bevölkerung
fühlen sich unwohl in Menschenmassen,
warum?
Schon mal was
von Hochsensibilität gehört?

hochsensibel leben.com

20% der Bevölkerung
sind geräuschempfindlicher,
warum?
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„Stell
dich
nicht
so
an!“

20% der Bevölkerung sehen
Farben intensiver, warum?

Schon
gesagt
oder
gehört?

Schon mal was von
Hochsensibilität
gehört?

Informier dich hier über
Hochsensibilität

Informier
dich hier!
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hochsensibel leben.com

Auf der Homepage wurde mit den Farben ein Gegenbild
geschaffen. Mit hellen farbigen Rechtecken werden die Themen
getrennt und sind gleichzeitig ein Gestaltungselement. Die
Farben sind hell, um nicht vom Thema abzulenken.
Der gesamte Inhalt ist auf einem Onepager angeordnet. Der
Besucher der Homepage kann das Menü benutzen, um zu
den unterschiedlichen Themen zu gelangen oder aber er scrollt
sich durch die Seite. Der Vorteil daran ist die Übersicht. Es
ist einfacher zu scrollen als sich durchzuklicken.
Rechts und links an den Seiten sind auf ebenso farbigen Rechtecken ein Buch beziehungsweise Frauen abgebildet, die
mit dem Text zu tun haben. Sie sind die Autoren oder ihr Inhalt
wurde sinngemäß widergegeben. Für den Test wurden die
Auswahlmöglichkeiten mit einem Schieberegler mit einer roten
oder grünen Seite, dargestellt.
Auch wenn die Texte auf den ersten Blick als zu viel erscheinen,
ist es eine informative Homepage. Sie sollen aufklären und
keine Details weglassen. Das ist bei einem noch recht unbekannten Thema sehr wichtig.
Die Texte sollen bei dem Leser einen Aha - Moment auslösen.
Betroffene sollen sich angesprochen und verstanden fühlen.
Dafür soll auch das Kontaktformular sorgen. Erfahrungen und
Tipps sollen anderen Lesern helfen und den Mut geben
selbst etwas mitzuteilen.
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