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Ulrike Hensel

Hochsensible Menschen im

Coaching
Was sie ausmacht, was sie brauchen
und was sie bewegt

Wie erkennt man als Coach, ob ein Klient hochsensibel ist?

Welche Besonderheiten bringt ein hochsensibler Coachee mit?

Circa 20 Prozent der Menschen gehören zu den hochsensiblen

Personen (HSP), die ausgesprochen fein wahrnehmen, gründlich

nachdenken und intensiv fühlen. Aufgrund ihrer von der Mehrheit

abweichenden empfindsamen und empfindlichen Wesensart

stehen sie vor einer Vielzahl von Herausforderungen und suchen

entsprechend oft Unterstützung und Orientierung in einem

Coaching.

Das Phänomen Hochsensibilität wird im Buch umfassend erläutert

und in seinen vielfältigen Erscheinungsformen und Auswirkungen

dargestellt. Die Anforderungen von HSP an den Coach und an

das Coaching werden ebenso beleuchtet wie ihre typischen

Anliegen und Lebensfragen. Coaches erfahren, wie sie HSP

erkennen, wie sie sich bestmöglich auf sie einstellen und sie

effektiv unterstützen können.

Jeder Coach hat es in seiner Praxis – je nach Ausrichtung mehr

oder weniger häufig – unter anderem mit HSP zu tun. Grund

genug, sich ein Rüstzeug für eine adäquate Begleitung von HSP

zuzulegen, selbst wenn keine Spezialisierung auf diese

Zielgruppe beabsichtigt ist.
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Pressestimmen
"Ulrike Hensel gibt in ihrem Buch „Hochsensible Menschen im Coaching“ einen guten Einstieg in den aktuellen

Stand von Wissenschaft und Forschung und schreibt ausführlich über ihre langjährigen Erfahrungen im

Coaching mit HSP. Eine Leseempfehlung für alle Coaches, die sich mit HSP näher beschäftigen wollen."- Janka

Hegemeister, www.coaching-report.de  
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