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HSP-Test für Hochsensibilität (Kurzform)

Vorname:____________________________

Nachname: ________________________

Geburtsdatum: ___ ___ _____

Geschlecht:

männlichen O weiblich O
anderes O

Testdatum:

___ ___ _____

Ort:_______________________________

Anleitung:

trifft gar
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft eher
zu

trifft
genau zu

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? Antworten Sie möglichst offen und ehrlich. Es gibt
keine richtigen oder falschen Antworten. Achten Sie darauf, dass Sie keine Aussage auslassen.

1. Es passiert häufig, dass ich der Erste bin, der etwas wahrnimmt,
beispielsweise riecht oder hört.

O

O

O

O

2. Ich rege mich oft zu schnell auf.

O

O

O

O

3. Meine eigenen Gefühle nehme ich sehr genau wahr.

O

O

O

O

4. Ich rieche unangenehme Dinge deutlicher als andere.

O

O

O

O

5. Kleinigkeiten bringen mich sehr schnell aus der Ruhe.

O

O

O

O

6. Ich beschäftige mich sehr viel mit meinen eigenen Gefühlen und
Gedanken.

O

O

O

O

7. Ich versuche immer genau zu wissen, was in mir vorgeht.

O

O

O

O

8. Ich bin leicht erregbar.

O

O

O

O

9. Störende Geräusche (tiefes Brummen, hohes Pfeifen) nehme ich
intensiver wahr als andere.

O

O

O

O
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