Hochbegabung auf der Spur …
… in manchen schlummern Schätze, die sich nicht wie erwartet offenbaren!

DIE VERSTECKTE HOCHBEGABUNG
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Einleitung
Ein unbestimmtes Gefühl des „Andersseins“. Verbunden mit einem ordentlichen Paket von Selbstzweifeln.
Das war kein leichtes Päckchen zu tragen! Doch für mich erschien es lange normal und ich ging trotzdem
meinen Weg.
Dass diese schwierigen Gefühle eigentlich einen schönen Grund haben könnten und auf eine unerkannte
Hochbegabung hinwiesen, war mir nicht klar.
Als ich vor einigen Jahren einen IQ-Test machte und dabei erfuhr, dass ich hochbegabt bin, änderte sich für
mich zunächst nicht viel. Da ich nicht wusste, was es wirklich bedeutet, hochbegabt zu sein, erzählte ich etwas
verschämt fast niemandem von dem Ergebnis und befürchtete auch, dass der Test sich geirrt haben musste.
Denn ich war es ja gewohnt, mich in Frage zu stellen, und für gute Schulleistungen hatte ich mich immer sehr
anstrengen müssen. Das passte nun meiner Meinung nach gar nicht zu diesem Ergebnis.
Dazu hatte ich noch die Angst, als Hochbegabte vor anderen als Angeberin dazustehen und mal wieder
einfach „anders“ zu sein.
Doch als ich Kinder bekam und meine unbeschwerte Tochter mit Eintritt in den Kindergarten – in eine Gruppe
von Kindern also, wo sie begann, sich mit anderen zu vergleichen - ein Kind voller Selbstzweifel wurde, holte
ich mir psychologische Hilfe. Ich wurde endlich über das Wesen der Hochbegabung und erstmals auch über ihre
möglichen negativen psychischen Nebenwirkungen aufgeklärt.
Obwohl ich vorher bei Berichten über hochbegabte Kinder in den Medien immer wieder zu der Überzeugung
gelangt war, dass unsere Kinder nicht hochbegabt sein konnten, haben mir die inzwischen erfolgten Testungen
gezeigt, dass ich mein Bild über mich und meine Familie grundlegend ändern durfte.
Durch meine neuen Erkenntnisse habe ich wichtige Aspekte hinzugewonnen, die mir helfen, im Umgang mit
meinen Kindern und mit mir selbst hilfreiche Entscheidungen im Alltag und für die Zukunft treffen zu können.
Hochbegabung, Hochsensibilität und eine unentdeckte Linkshändigkeit. Dieses sind die Themen, die mich in
den letzten Jahren beschäftigt haben. Ich befinde mich in einer interessanten Entwicklungsphase und glaube,
dass auch noch weitere Erkenntnisse auf mich warten. Dennoch möchte ich Ihnen meine derzeitige Sicht der
Dinge mitteilen, denn ich glaube, dass alle drei Themen mehr miteinander zu tun haben, als viele glauben –
und sie könnten für so manchen ebenso interessant und überraschend sein wie für mich.
Diese Zusammenstellung von Informationen zum Thema Hochbegabung für Kinder und Erwachsene soll
helfen, dass mehr Menschen die Chance auf ein ähnliches Aha-Erlebnis haben, wie es mir und meiner Familie
so gut getan hat. Ich schreibe aufgrund eigener Betroffenheit und habe mich intensiv mit der Literatur dazu
und vielen Internetseiten beschäftigt. Außerdem standen mir echte Fachfrauen bei der Bearbeitung zur Seite.
Ich habe in dieser Zusammenstellung die meiner Meinung nach hilfreichsten Aspekte zusammengetragen,
um auch denjenigen hochbegabten Menschen die Chance zu geben, sich auf die Spur zu kommen, bei
denen die Begabung sich nicht so eindeutig und positiv zeigt, wie man es annehmen würde.
Um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, finde ich es sinnvoll, einige Listen oder Internetseiten mit
Erkennungsmerkmalen zu lesen. Deshalb habe ich auf den folgenden Seiten einmal einige solcher Quellen mit
verschiedenen Übersichten abgedruckt. Ich habe sie inhaltlich nicht verändert. Darüber hinaus ist es für
Erwachsene ein erstaunlich sicheres Anzeichen für eine tatsächlich vorliegende Hochbegabung, wenn sie sich
in den Büchern von Andrea Brackmann oder Katharina Fietze (siehe Buchtipps) wiedererkennen.
Am Schluss folgt noch ein Informationstext über umgeschulte Linkshänder, denn dieses Thema kann sich für
Hochbegabte als wichtig erwiesen, da es manchmal mit der Hochbegabung einhergeht.
Ebenso ist es sinnvoll, sich mit dem Begriff der Hochsensibilität oder auch Hochsensitivität
auseinanderzusetzen, weil 10-20% der Menschen hochsensibel sind und unter den Hochbegabten wiederum
sehr viele hochsensible Persönlichkeiten vorkommen. In meiner Literaturliste am Ende des Textes finden sich
Empfehlungen für Internetseiten und Büchertipps zu diesen Themen.
Wer durch meine Ausführungen das Gefühl hat, tatsächlich einer Hochbegabung auf die Spur zu kommen, der
kann sich mit weiterführender Literatur auf Schatzsuche begeben und sich an Fachleute wenden.
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Ich wünsche viel Glück dabei, dass sich die Entdeckung eines bisher verborgenen Potentials erfolgreich dazu
nutzen lässt, bisherige Probleme zum Guten zu wenden!
Die Informationen in meinen Texten wurden von Frau Dr. Joder und Frau Judith Bremer überprüft.
Dafür danke ich herzlich!
Allen hier Zitierten danke ich für die Erlaubnis zur Veröffentlichung und ihre Bemühungen um Aufklärung zum
Thema Hochbegabung, Hochsensitivität und Linkshändigkeit.
Siri Scharf, August 2012

1. Die versteckte Hochbegabung
Wenn man sich fragt, ob man selbst oder sein Kind hochbegabt sein
könnte, dann möchte ich dazu ermutigen, sich dem Thema frühzeitig
anzunähern, denn:
1. Viele Hochbegabte haben es gut. Mit Hilfe einiger wichtiger Studien der letzten Jahrzehnte konnten
alte Vorurteile über Hochbegabte, z.B. dass sie Außenseiter seien oder psychisch labil, über Bord
geworfen werden. Es zeigte sich, dass sie im Gegenteil sogar bessere Chancen auf Lebensglück und
Gesundheit haben und dass sie anscheinend im Schnitt sogar älter werden (Terman-Studie, RostStudie). Voraussetzung dafür ist, dass sie ihre Potentiale mindestens teilweise ausleben können.
Und daher ist es gut, dass zunehmend auch Initiativen zur Begabungsförderung im privaten und
öffentlichen Rahmen entstehen (siehe Links in der Literaturliste).
2. Leider ahnen viele Hochbegabte bis heute nichts von ihrer Hochbegabung und erkennen gar nicht,
welches Potential in ihnen steckt. Man glaubt, dass bis heute nur eine von 10 hochbegabten Personen
von ihrer Hochbegabung weiß. Und unter diesen unentdeckten Hochbegabten sind viele, die nicht zu
den Hochleistenden in den Schulen gehören, auf die sich die Förderprogramme beziehen.
Diese Menschen sind meist auch privat nicht glücklich und fühlen sich stark belastet.
3. Denn was viele nicht ahnen: Eine nicht erkannte Hochbegabung kann zu einem echten Stolperstein
werden, der schon von manchem als eine Art „Behinderung“ empfunden wurde. Man kann sich nicht
entfalten, wird unglücklich oder rebellisch, passt sich dem „normalen“ Umfeld an oder entwickelt
Selbstzweifel und psychosomatische Beschwerden. Dies alles kann mit dem entwicklungspsychologischen Modell der Passung erklärt werden. Nur wenn die Erwartungen und Anforderungen der Umwelt
mit den Möglichkeiten, Fähigkeiten und den Charakterzügen des Kindes übereinstimmen, erfolgt eine
optimale Entwicklung. Bei Hochbegabten ist die Gefahr einer Nicht-Passung sehr groß. (Stapf, S.103 f)
4. Es besteht auch die Gefahr, dass ein Hochbegabter zu einem Underachiever (Minderleister) wird.
Viele (unerkannte) Hochbegabte erleben eine so starke Unterforderung, dass sie keine Lernstrategien
entwickeln können und eine falsche Selbsteinschätzung erlangen. Der Mangel an Herausforderungen
bewirkt, dass wichtige Reifungsprozesse nicht stattfinden können. (Garcia, S.74)
5. Eine wissenschaftliche Untersuchung zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit, mit exzellenten Leistungen
durch das Gymnasium zu gehen und schließlich auch im Berufsleben Karriere zu machen, für
Menschen mit einem IQ um 120 herum größer ist als für Hochbegabte. (Garcia, S.74)
6. Wer hochbegabt ist, ist oft auch hochsensibel oder besser: hochsensitiv. Birgit Trappmann-Korr
vertritt in ihrem interessanten Buch die These, dass Hochbegabung und Hochsensitivität (das ist der
Begriff, der emotionale Hochsensibilität und Reizoffenheit allgemein mit einbezieht) miteinander
einhergehen. Wenn man den Begriff der Hochbegabung weiter fassen würde, und man kann ja davon
ausgehen, dass wir mit unseren heutigen Messinstrumenten (IQ-Tests) noch nicht alle Formen der
Intelligenz oder der Hochleistungen unseres Gehirns messen können, würden nicht nur 2,2 % der
Menschen als intellektuell Hochbegabte gelten können. Dann würde sich die Zahl der Hochbegabten
wahrscheinlich mit derjenigen der hochsensitiven Menschen decken (ca. 15%), die sich allesamt durch
eine starke Reizoffenheit auszeichnen. Diese Reizoffenheit hat bei jedem Menschen zwar
unterschiedliche Schwerpunkte und Zusammensetzungen (z.B. Lautstärkeempfindlichkeit,
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Tastempfinden, Ablenkbarkeit durch äußere oder innere Vorgänge, eigene Gefühle oder Stimmungen
anderer Menschen intensiv wahrnehmen), doch sie dürfte zwangsläufig mit einem schnellen und
umfassenden Denkvermögen einhergehen. So ist es kein Wunder, dass sich sowohl in den Checklisten
zur Hochsensibilität als auch zur Hochbegabung Phänomene wiederfinden, die auf diese Reizoffenheit
oder Reizüberflutung zurückzuführen sind.
Ich glaube, dass nicht nur einige psychologische Aspekte der Hochbegabung und Hochsensitivität es
manchen Betroffenen schwer machen, eine Hochbegabung bei sich selbst zu erkennen.
Viele andere Faktoren, wie z.B. eine unentdeckte Linkshändigkeit, eine unbehandelte Weitsichtigkeit,
Winkelfehlsichtigkeit, das KISS-Syndrom und sicher viele mehr, spielen wahrscheinlich eine größere
Rolle bei der Unfähigkeit, seine eigenen Potentiale zu erkennen und auszuleben, als es bisher
bekannt ist. Dies gilt natürlich für alle Menschen und nicht nur für Hochbegabte.
Menschen mit einem Leidensdruck, wollen diese Faktoren vielleicht bei sich erkennen und, wenn sie
behandelbar sind, auch abmildern. Das Interessante dabei ist, dass trotz solcher „Behinderungen“ bei
der Entfaltung der Intelligenz nach außen, eine Intellektuelle Hochbegabung dennoch in einer
professionell durchgeführten Hochbegabungsdiagnostik erkannt wird.
(Zu diesem Thema finden Sie weitere Informationen in meinem Text über umgeschulte Linkshänder
weiter unten. Und in der Literaturliste am Schluss finden sich auch Links zu den Themen Linkshänder,
Hochsensitivität, unbehandelte Weitsichtigkeit, Winkelfehlsichtigkeit und KISS-Syndrom.)
Kinderärzte, Kindergärten und Schulen sind nicht immer so aufgeklärt, wie sie es sein sollten. Deshalb
wird auch hier eine Hochbegabung meist nur erkannt, wenn sie sich in offensichtlichen Leistungen
zeigt. Außerdem ist es in der alltäglichen Praxis manchmal schwer, einen so aussagekräftigen Eindruck
eines Kindes zu bekommen, dass die Ärzte und Erzieher es für verantwortbar halten, die Eltern auf
eine eventuelle Hochbegabung ihres Kindes anzusprechen.
Man selbst möchte sich nicht die „Blöße“ geben, sein Kind mit einer vermuteten Hochbegabung über
zu bewerten oder das Risiko eingehen von der Gesellschaft als so verachtete „Eislaufmutter“
angesehen zu werden, die ihr Kind von Kurs zu Kurs kutschiert, um es zu „überfördern“.
In den Medien werden oft gerade die Hochbegabten vorgestellt, die schon mit drei Jahren lesen
können oder Geige spielen. So wie wir uns eben Mozart und Co. vorstellen. Das verhindert meines
Erachtens, dass man bei seinem eigenen Kind oder sich selbst das Thema in Betracht zieht, wenn das
Kind eben „nur“ durch sozial oder emotional besonderes Verhalten, Ängstlichkeit / Vorsichtigkeit oder
besonders viel Energie usw. auffällt.
(Dabei gibt es, wenn man sich einmal diese „Schubladen“ erlauben möchte, zwei unterschiedliche
Typen von Hochbegabten, die „Problemlösenden Innovatoren“ und die „Akademischen Aktivisten“.
Die Erstgenannten mit ihrem Problembewusstsein haben besonders große Schwierigkeiten, anerkannt
zu werden und sich selbst zu erkennen, außerdem gehen sie im Schulalltag besonders leicht unter,
wenn offene (problemlösende) Unterrichtsformen fehlen. Die Akademischen Aktivisten suchen sich
eine Nische im Lernen und in der Wissensanhäufung. Dies ist auch ein Grund, warum ihre
Hochbegabung leichter erkannt wird. Mehr dazu bei Manon Garcia, S. 142-144)
Nehmen wir einmal an, das Kind ist tatsächlich hochbegabt, dann haben wir in unserem Familien- und
Freundeskreis eine Häufung von ebenfalls hochbegabten Kindern, so dass wir „überall“ nur Kinder
sehen, die sowieso „schneller oder weiter“ sind als unsere eigenen Sprösslinge. Diese Tatsache macht
es einem ebenfalls schwer, sich vorzustellen, dass man selbst oder das Kind zu den hochbegabten
2,2% der Bevölkerung gehören könnten.
Dabei bedeuten 2,2%, dass jeder 44. Mensch hochbegabt ist und einen IQ von über 130 hat. Das
heißt, dass z.B. in jeder 2. Grundschulklasse ein hochbegabtes Kind sitzen müsste. Im Gymnasium und
an der Universität häufen sich dann schon die Hochbegabten – wenn sie nicht (wie auch schon des
Öfteren geschehen) auf der Haupt- oder Förderschule gelandet sind.
Das Interessante ist: Einige Hochbegabte leben schon seit vielen Jahren mit dem Wissen um ihren
hohen IQ. Das verhindert für sie aber nicht unbedingt eine ähnlich negative Entwicklung wie bei einer
unerkannten Hochbegabung, denn erst wenn man sich damit auseinandersetzt, welche psychische
Dimension ein hoher IQ mit sich bringt, wie er das Denken verändert, den Anspruch an Freundschaften oder die Bereitschaft sich selbst anzuzweifeln, kann die Neubewertung des eigenen Lebens
beginnen und eine neue und gesündere Zukunftsperspektive entwickelt werden. Für diesen Prozess
können Bücher, wie das in der Literaturliste genannte Buch von Andrea Brackmann, einen wichtigen
Anstoß geben.
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14. Hochbegabung wird nach wie vor nicht von allen Therapeuten erkannt oder als Grund für Probleme
z.B. in der Schule oder mit dem Selbstwertgefühl in Betracht gezogen. So können u.a. ADHS oder eine
narzisstische Persönlichkeitsstörung bei einem unerkannten Hochbegabten als Fehldiagnose gestellt
werden (mehr dazu im Buch von A. Brackmann: Jenseits der Norm - hochbegabt und hochsensibel).
15. Wenn wir schon soweit sind, dass bei unserem Kind eine Hochbegabung nachgewiesen wurde,
tendieren wir vielleicht dazu, uns als Eltern nicht weiter unter die Lupe zu nehmen, da wir erstens
glauben, dass wir nicht hochbegabt sein können und zweitens finden, dass wir jetzt nicht dran sind,
sondern unser Kind. Allerdings habe ich auch hier die Erfahrung gemacht, dass ein heilsamer Prozess
dadurch unterstützt wird, wenn auch die Mutter und der Vater sich mit der bei ihnen wahrscheinlich
vorliegenden (Hoch-)Begabung auseinandersetzen. Schließlich wünschen wir uns, dass unser Kind
lernt, positiv mit seinem „Anderssein“ umzugehen. Und wir? Wollen wir uns davor drücken?
Des Weiteren kann es z.B. für eine Tochter von entscheidender Wichtigkeit sein, wenn sie sieht, dass
ihre Mutter sich Raum für ihre Talente nimmt. Denn Vorbilder (und besonders weibliche Vorbilder) für
Hochbegabte sind heutzutage leider noch schwer zu finden.
16. Wird die Hochbegabung oder eine deutlich überdurchschnittliche Begabung erkannt, dann lösen sich
eventuell vorhandene Probleme leichter und man kann sein Kind besser verstehen und fördern.
Dabei soll sich die Förderung am Kind orientieren. Idealerweise sollen Kinder an Herausforderungen
reifen. Das bedeutet, dass weder eine Unterforderung noch eine Überforderung dauerhaft stattfinden
soll. Herausforderungen zu meistern bewirkt im Gehirn Glücksgefühle und diese sieht man einem
hochbegabten Kind förmlich an, wenn es zu selbstgewählten Themen arbeiten darf und frei und
kreativ tätig werden kann. Als Beispiele seien genannt das freie Malen und Basteln bzw. Bauen,
interessante Gespräche oder Buchlektüre mit älteren Kindern und Erwachsenen, kreatives Schreiben,
Musizieren, soziales Engagement, Projektarbeit, Forschen und Referate, Sprachen lernen, zu denen
das Kind eine persönliche Beziehung hat, Beschäftigung mit Systematiken und Symbolen u. v. m.
17. Mit den Erkenntnissen nach einer Testung und durch die Prozesse, die dies auslösen kann, können
neue Freundschaften entstehen und das Kind hat die Chance festzustellen, dass es nicht so alleine ist,
wie es vielleicht dachte. Auch die Eltern können sich passende Netzwerke suchen.
18. Nicht zuletzt finde ich, dass es ein Fehler unserer Gesellschaft ist, das Potential vorhandener
Begabungen immer noch nicht optimal zu nutzen. Ganz allgemein ist es doch unsinnig, nur dort zu
fördern, wo „etwas fehlt“ – man sollte doch auch dort das Ausleben des Potentials ermöglichen, wo es
nur darauf wartet entdeckt zu werden – anstatt zu glauben, dass es sich allein entfaltet. Tatsächlich
werden viele Begabungen im Schulsystem übersehen oder von den Betroffenen versteckt.
Doch: In den Medien hört man oft widerstreitende Aussagen zum Nutzen einer IQ-Testung im Vorschulalter.
Es ist tatsächlich nicht möglich, einen endgültig sicheren IQ-Wert im Kindesalter zu ermitteln, da das Gehirn
sich noch stark weiterentwickelt. Auch wenn ein IQ-Test oft nicht nötig ist, weil das Kind sich optimal
entwickelt und ausreichend gefördert wird, gibt es oft andere Situationen. Für Eltern, die unsicher über den
Entwicklungsstand ihres Kindes sind, und für Kinder mit einem Leidensdruck kann es hilfreich sein, sich durch
eine Testung zu orientieren. Denn der ermittelte Wert wird sich im Normalfall eher noch nach oben
entwickeln und kann bei einem Ergebnis, das eine deutlich überdurchschnittliche Begabung oder eine
Hochbegabung aufzeigt, schon viel Positives bewirken: In manchen Fällen braucht man eben einen „Schein“,
um bei Institutionen etwas für sein Kind zu erreichen. Und auch für die Eltern ist oft erst der „Beweis“ nötig,
damit sich eine verfahrene familiäre Situation wirklich klärt oder das Kind frühzeitig ausreichend gefördert
wird.
Denn: Die frühe Förderung ist für die Entwicklung der Intelligenz erwiesenermaßen von entscheidender
Wichtigkeit, wobei das nicht für jedes Kind gleich das Besuchen von Kursen bedeuten muss. Wenn ein Kind
dies nicht einfordert, sondern vielleicht sehr ängstlich in Gruppen ist, sollte man sein Kind natürlich nicht mit
solchen Situationen bedrängen. Es kann dann auch bei entsprechender Unterstützung im familiären Rahmen
neue Informationen aufsaugen und sich kreativ ausleben. Dennoch sollte auch ein derartig sensibles Kind
schon im Vorschulalter Erfahrungen damit machen dürfen, wie es in Gruppen z.B. mit Reizüberflutung
umgehen kann und dass es sich mit seinen sozialen Stärken ein gutes Gefühl in der Gruppe erarbeiten kann.
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Vorsicht: Möchte man durch einen Test eine vermutete Hochbegabung bestätigen, dann sollte man auf jeden
Fall eine fundierte Hochbegabungsdiagnostik durch einen für Hochbegabung qualifizierten Psychologen
machen lassen. Denn bei IQ-Tests (z.B. im Internet) und IQ-Gruppentests werden nur 50% der Hochbegabten
erkannt, da das Denken dieser Menschen so anders funktioniert, dass viele Aufgaben für sie Denkfallen
enthalten, die nur der erfahrene Tester oder die Testerin als Gegenüber erkennen und abwenden kann.
So habe ich mehrmals miterlebt, dass mir bekannte Hochbegabte in gängigen IQ-Tests (im Internet und bei
Gruppentests) um weit mehr als 20 Punkte unter dem eigentlichen Ergebnis lagen.
Und: Außerdem ergibt die Diagnostik ein Begabungsprofil, das dem Getesteten ermöglicht, seine Stärken und
Schwächen zu erkennen und daraus Fördermöglichkeiten abzuleiten. Wenn man seine Potentiale erst einmal
Schwarz auf Weiß vor Augen gehabt hat, ist es für manche Menschen eine große Bereicherung, sich auf diesen
Gebieten endlich mehr zuzutrauen und sich zu fördern.
Auch bei deutlich überdurchschnittlich Begabten (z.B. IQ-Wert ab 120) können die Schwierigkeiten auftreten,
welche auch Hochbegabte haben, da der IQ-Wert 130 keine natürliche Grenze ist, ab dem die hohe Intelligenz
erst zum Problem werden kann. Für sie bedeutet es also auch einen wichtigen Schritt in Richtung
Selbsterkenntnis, wenn sie ihre Stärken und eventuelle Teilhochbegabungen entdecken und diese dann
entsprechend aufblühen lassen.

2. Mögliche Hinweise auf Hochbegabung für Kinder und
Erwachsene
Quelle: Diplom-Psychologin Dr. Karin Joder , Kiel - http://www.karinjoder.de/
Häufig verhalten sich überdurchschnittlich intelligente und hochbegabte Menschen auffällig, z. B. dass sie







in Babywippe/Kinderwagen nur dann bleiben wollen, wenn sie auch alles beobachten können
bereits im frühen Alter mit einem auffallend umfangreichen Wortschatz sprechen und einen
ästhetischen Sprachstil verwenden (wenig „Babysprache“)
hoch lernmotiviert sind (besonders vor der Einschulung) und scheinbar altersuntypische Dinge
brennend wissen wollen (selektiv)
sich sehr viele Dinge und Details aus der Vergangenheit merken können und auffallend klar und
logisch denken
sensibel und anspruchsvoll bis perfektionistisch sich selbst und ihren Mitmenschen gegenüber sind
und Fehler zum Teil schwer verzeihen können (vor allem bei sich selbst)
einen starken Eigenwillen entwickeln bei hohem Drang nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Selbstbestimmung

Bei geistiger Unterforderung und Unverständnis der Umwelt entstehen häufig Auffälligkeiten
dahingehend, dass sich die hochbegabten Menschen





"irgendwie anders" oder auch häufig von anderen mis(t)verstanden fühlen, ohne dies konkret
benennen zu können („die anderen denken irgendwie so langsam, keiner versteht mich“)
schon in Kindergarten oder Schule langweilen und aufgrund der geistigen Unterforderung (z.B.
durch häufige Wiederholungen) nicht mehr gerne dort hingehen
nicht (mehr) konzentrieren können/wollen bis hin zur Leistungsverweigerung
ohne medizinischen Befund über Bauch- oder Kopfschmerzen (psychosomatische Störungen)
klagen, einnässen, traurig, aggressiv oder niedergeschlagen wirken.
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Mädchen und Jungen gehen unterschiedlich mit ihrer Hochbegabung um:






Mädchen bringen entweder gute Leistungen in der Schule und passen sich scheinbar problemlos an,
oder sie verstecken ihre Fähigkeiten und „tarnen“ sich mit Nichtkönnen. Sie passen sich an das
Niveau ihrer Umwelt an in der Hoffnung, dadurch akzeptiert zu werden, entwickeln als Folge der
Überanpassung an die Erwartungen oder an das (niedrigere) Niveau anderer häufig Essstörungen
oder Depressionen, sind unzufrieden mit sich und trauen sich immer weniger zu.
Jungen werden bei Unterforderung häufig unaufmerksam, "motorisch hyperaktiv" oder spielen den
„Klassenkasper“, was die Gefahr einer Fehldiagnose „ADS/ADHS“ beinhaltet. Sie brauchen u. U.
unendlich lange für die Hausaufgaben, wollen nicht mehr länger in die Schule gehen und verweigern
sich manchmal komplett.
Wenn Sie von anderen Menschen, die sich mit Hochbegabung auskennen, auf Ihr Kind angesprochen
werden, ist da meist „etwas dran“. Eltern mit hochbegabten Kindern, Ärzte, Erzieher und Lehrer,
Pädagogen, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und andere Berufsgruppen haben häufig „einen
Blick dafür“, sofern sie sich mit dem Thema beschäftigen. Oft sind es Menschen, die selbst hochbegabt
sind.

Mögliche Hinweise auf Hochbegabung bei Erwachsenen











Ein eigenes Kind mit diagnostizierter Hochbegabung. Intellektuelle Fähigkeiten haben eine hohe
genetische Komponente und kommen meist von einem oder beiden Elternteilen (gelegentlich
überspringt die Begabung auch eine Generation und ist dann bei den Großeltern zu finden)
Eine untypische Erfolgskarriere: Wenn Ihr Lebensweg auffällig "geknickt" verläuft und insbesondere
die berufliche Laufbahn seltsame Sprünge aufweist
Gefühlte Langeweile im Beruf, wenn die Themen schnell verstanden sind und sich wenig Neues
oder wenig Möglichkeit zur Weiterentwicklung in dem Tätigkeitsfeld bietet
Hohe Ansprüche an Freundschaften (Qualität vor Quantität)
Geringes Interesse an Small-Talk und „geselligem Beisammensein“ (zu oberflächlich)
Hohe Lernmotivation, das Bedürfnis lebenslangen Lernens und lebenslanger Weiterentwicklung
Hohe Denkgeschwindigkeit und dadurch das frustrierende Gefühl, dass andere „zu langsam“
denken, häufig verbunden mit Ungeduld, wenn Dinge nicht „auf den Punkt gebracht“ werden können
Bei langjährigem Unverständnis starke Selbstzweifel oder eine latente Unzufriedenheit mit sich
selbst, häufig ein irrationales „Hochstapler-Gefühl“ (besonders bei Frauen)
Polythematisches Interesse, d.h. Interesse an mehreren großen Themen, die gleichzeitig verfolgt
werden (z.B. innerhalb des Berufs, Musik, Kunst, Kultur, Sprachen)
Das Bedauern darüber, dass der Tag nur 24 Stunden hat und daher nicht genug Zeit für alle
Interessen bleibt.

Wenn einige der genannten Aspekte zutreffen, können dies wichtige Hinweise auf eine überdurchschnittliche
Intelligenz sein. Dazu müssen bei Weitem nicht alle Punkte zutreffen. Bitte beachten Sie, dass Merkmalslisten
sehr subjektiv sind. Die sicherste Methode zum Erkennen der Hochbegabung ist nach wie vor eine fundierte
Hochbegabungsdiagnostik.

DAS DRAMA DES 44. SCHAFES
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3. Merkmale einer Hochbegabung bei Kindern
Quelle: Oberstudienrat Dipl. paed. Thomas Hofer - http://www.genius-hochbegabung.de/

Charakteristika
(…)
Begabung gibt es in verschiedenen Erscheinungsformen; die musische, sportliche, künstlerische u.a. sind nicht
Gegenstand unserer Betrachtung.
Wir konzentrieren uns auf die intellektuelle Hochbegabung. Sie zeichnet sich durch einen hohen Quotienten
an Intelligenz aus und beinhaltet folgende Charakteristika:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hohe Denkleistung
Sehr gute Analysefähigkeit
Schnelles Schlussfolgern
Ausgeprägte Problemsicht
Hohes Abstraktionsvermögen
Komplexe sprachliche Fähigkeiten
Außergewöhnliche Fantasie und Kreativität
Große Sensibilität im sozialen und emotionalen Bereich

Nun werden Sie fragen: Und das alles schon im Kindesalter?- Ja, das alles schon im Kindesalter, aber
differenziert von Persönlichkeit zu Persönlichkeit, selbstverständlich je nach Lebensalter und zudem mit
entsprechenden Unterschieden im Grad der Ausprägung. Wie bei Parametern im pädagogischpsychologischen Bereich gibt es auch hier keinen Stereotyp. (Wir bieten Ihnen dazu Anschauliches und
Vertiefendes unter Merkmale, Probleme, Pädagogik.)
Es ist logisch, dass der Umgang mit so strukturierten kindlichen Persönlichkeiten hohe Forderungen an
pädagogisch richtiges, psychologisch angemessenes und sozial kompetentes Reagieren aller Bildungs- und
Erziehungsträger stellt.
Gelegentlich wird man zu diesem Thema mit folgendem Slogan konfrontiert: Hochbegabung - die schönste
Form von Behinderung! Bitte lassen Sie als betroffene Eltern hierbei keine Ängste aufkommen. Bei aller
Streitbarkeit dieser Aussage kommt es darauf an, wie man sie interpretiert. Unsere Sicht dazu ist folgende:
Schön an Hochbegabung ist der Reichtum des Gedankengutes Ihres Kindes, seine besonderen Fähigkeiten
die es hat, seine zielgerichtete Interessenlage, seine Freude am Denken.
Das Problem bei Hochbegabten ist, dass sie sich völlig verschließen können, wenn sie nicht gefördert
werden, keine geistige Nahrung erhalten. Dann wird unter Umständen aus dem brillanten Schüler ein
Versager, aus der Begabung eine "Behinderung".
Bitte praktizieren Sie Fördern durch Fordern, damit das Potential des Kindes nicht schlummert, sondern
geweckt wird. Bedenken Sie: Die Veranlagung ist da, es gilt, sie zu erkennen und progressiv zu nutzen.
Vielleicht zeigt ja Ihr Kind durch sein Leistungsstreben selbst deutlich, wo seine Bedürfnisse liegen und fordert
gemäß seiner Fähigkeiten von seinen Eltern entsprechende Anregungen.
Wenn Sie darauf angemessen reagieren, haben Sie sich der "Herausforderung Hochbegabung" schon
gestellt. Wenn Sie sich dafür sensibilisieren, empfinden Sie diese Herausforderung als Bereicherung Ihrer
Lebensumstände.
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Mögliche Erkennungsmerkmale
Kleine Genies mit Eigenarten - Hochbegabte Kinder sind anders - Früherkennung ist wichtig
Am Seitentitel ist Ihnen sicher bereits die Möglichkeitsform aufgefallen. Alles, was Sie nachfolgend an
Persönlichkeitsmerkmalen, Eigenschaften und Auffälligkeiten lesen, kann so existieren, muss es aber nicht.
Manchmal trifft diese oder jene Besonderheit auch gar nicht zu oder andere sind relevant.
Bitte setzen Sie deshalb die nachfolgenden Kriterien in Beziehung zu den Beobachtungen am eigenen Kind.
Gibt es weitestgehende Parallelen, könnte Hochbegabung zutreffen und Sie benötigen eine fundierte
Strategie für Ihr pädagogisches Wirken. Lassen Sie in diesem Fall durch eine Diagnose in einem
standardisierten psychologischen Testverfahren zur Feststellung einer Begabung oder Hochbegabung
(Intelligenztest ) - optimal zwischen dem 5. und 6. Lebensjahr - die Richtigkeit Ihrer Vermutung bestätigen.
Stellen Sie nur vereinzelte Übereinstimmung fest darf man davon ausgehen, dass Ihr Kind in Teilbereichen
momentan weiterentwickelt ist als Gleichaltrige.
Begleiten Sie in diesem Fall sein weiteres Wachsen und Werden mit großer Aufmerksamkeit, denn
entwicklungspsychologisch steht fest: Was heute nicht ist, kann morgen sein!

Kriterien im Säuglingsalter – bis zum 5. Monat:





Geringes Schlafbedürfnis, auffällig lebhaft
Hohes, waches Interesse am gesamten Umfeld
Streben nach freiem Blick, um Umgebung wahrnehmen zu können
Intensive Erlebnisfähigkeit und Neigung zu viel Körperkontakt

Kriterien in früher Kindheit – 15. Monat -3. Jahr:









Frühe sprachliche Artikulation und relativ flüssiges Sprechen
Übernormaler Wortschatz und gewählte Ausdrucksweise
Forderndes Interesse an andauernder Beschäftigung
Starke Fixierung auf die Mutter
Sehr detailliertes Erinnerungsvermögen
Reges Interesse an Zahlen und Buchstaben
Gutes Gedächtnis; Lieder Gedichte und Geschichten können nacherzählt werden
Auffällige Geräuschempfindlichkeit

Kriterien im Kindergarten- und Vorschulalter – 3.-6. Jahr:








Hohe Lerngeschwindigkeit bei konformer Interessenlage
Spiele ohne geistige Anforderung werden lustlos erlebt
Starkes Bedürfnis nach älteren Spielgefährten
Selbständiges Lesen wird angestrebt
Sensibel gegenüber zwischenmenschlichen Beziehungen
Extreme Wissbegierde mit vielen Warum ?- Fragen
Lesen, Schreiben und Rechnen wird vor der Einschulung beherrscht

Soweit unsere Übersicht, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber weitestgehend empirisch
gesichert ist. Bedenken Sie bitte:
1. Die Übergänge, bezogen auf die einzelnen Altersstufen, sind fließend.
2. Die Erkennbarkeit endet keineswegs mit dem Schuleintritt.
3. Wir haben mit dem Vorschulalter deshalb die "Grenze gezogen", weil bis zum 6.Lebensjahr die
Früherkennung absolviert sein sollte.
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Hochbegabung als Last oder Bereicherung - Bedürfnisse erkennen und Probleme verstehen - Frühstarter
brauchen Hilfe
Die komplexe Sicht auf die Persönlichkeit gebietet, den Blick vor Problemen nicht zu verschließen. Es kann z.B.
so sein, dass Sie soeben bei "Mögliche Erkennungsmerkmale" Ihr Kind noch gar nicht schlüssig erkannt haben.
Häufig definieren sich Hochbegabte nämlich über Auffälligkeiten in der Gruppe, im Umfeld, in der Interaktion
mit anderen Personen oder Gegebenheiten.
Die "Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind" e.V. hat mit Hilfe von forschenden, publizierenden
Wissenschaftlern und erfahrenen Eltern eine Übersicht von Auffälligkeiten erstellt, die wir hiermit - von uns
etwas ausführlicher editiert - in unsere Seite integrieren möchten.

Auffälligkeiten im Kindergarten und Vorschule







Das Kind geht ungern in die Einrichtung, weil es sich gelangweilt fühlt
Es findet keine Freude an einfachen Spielen, weil die geistige Anforderung fehlt
Es interessiert sich für Dinge die über der Altersnorm liegen und spielt deshalb vielfach allein
Das Kind hat Scheu vor Gleichaltrigen, weil sie meist nicht gleich befähigt sind
Es erlebt sich als "anders" und kann sich schwer in die Gruppe integrieren
Es ist emotional besonders empfindlich und weint häufig

Auffälligkeiten in der Schule und Freizeit







Das Kind gilt als Streber oder Besserwisser und ist unbeliebt
Seine Art wird von Lehrern und Mitschülern schwer verstanden und / oder nicht akzeptiert
Es fühlt sich fast ständig unterfordert und kann dadurch zum Störenfried werden
Das Kind eckt durch Perfektionismus und ausgeprägte Kritikbereitschaft immer wieder an
Es fühlt sich von der Umwelt unverstanden und neigt zur Isolation
Es hat soziale Anpassungsprobleme, weil geistige Fähigkeit und soziale Reife nicht konform gehen

Zur Erinnerung! Auf den Seiten "Hochbegabung" und "Erkennungsmerkmale" wurde bereits klargestellt, dass
es keinen Stereotyp "Hochbegabter" gibt, etwa nach dem Motto : So, und nicht anders ist er nun einmal!
Hier sehen Sie nun erneut eine Listung vieler Auffälligkeiten. Bedenken Sie bitte, unter konsequent
dialektischer Sicht kann jede Liste typischer Eigenschaften irreführend sein. Der Grund dafür liegt in
der Vielschichtigkeit der Persönlichkeit, dem spezifischen "Ich", dem unterschiedlichen sozialen Umfeld in
dem das Kind lebt und vielen anderen objektiven und subjektiven Prämissen. - Das Allgemeine existiert zwar
immer im Einzelnen, wird aber durch das "Prisma des Subjekts" gebrochen.
Setzen Sie deshalb bitte alles in Beziehung zu IHREM KIND, beobachten Sie aufmerksam und werten Sie
gewissenhaft - durch bejahen oder verneinen, annehmen oder verwerfen. Haben Sie dabei Fragen oder
Probleme, benötigen Sie Hilfestellung - Sie finden bereitwillige Berater!

Hohe Achtung vor dem Kind - Den Anforderungen gerecht werden

- Hochbegabte haben keine Lobby

Thesen:
 Die Anforderungen an Erwachsene im Umgang mit Hochbegabten sind enorm
 Hochbegabte sind sehr anstrengende Kinder, der Umgang mit ihnen erfordert Kraft und viel Einsatz dabei stellen sie die Autorität von Erwachsenen zunehmend in Frage
 Das Problem besteht darin, ein adäquates Bedingungsgefüge zu schaffen, das es dem Kind erlaubt,
sich optimal zu entwickeln.
 Ein wenig geforderter Hochbegabter der gelangweilt, lustlos, unaufmerksam und störend wirkt, zeigt
sich bei fordernder Aufgabenstellung wissbegierig, aufmerksam und engagiert.
 Hochbegabung allein heißt noch nicht hohe Leistung im Selbstlauf, es muss auch hohe Willensqualität
dazukommen.
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Empfehlungen:
1. Nehmen Sie die Hochbegabung Ihres Kindes an, akzeptieren Sie sein Anders-Sein.
2. Vergessen Sie nicht, dass bei ihm geistige Entwicklung und emotionale Reife selten miteinander
Schritt halten.
3. Erwarten Sie kein Verhalten, dass seiner "vorauseilenden" Intelligenz entspricht, sondern ein
altersgerechtes Verhalten.
4. Betreuen Sie Ihr Kind besonders warmherzig, denn Fürsorge und Ermutigung beeinflussen die
intellektuellen Fähigkeiten positiv.
5. Entwickeln Sie Lob zum Disziplinierungsmittel Nr.1, Sie signalisieren dem Kind damit Anerkennung und
ihm zugestandene Kompetenz.
6. Belehren Sie überwiegend durch geschickte Fragen und halten Sie sich mit drastischen Meinungen
oder Kommentaren zurück.
7. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie Ihnen seine Gefühle am Herzen liegen, sie festigen damit sein Vertrauen
und den familiären Zusammenhalt.
8. Lehren Sie Ihr Kind Grenzen zu akzeptieren, indem Sie mit ihm gemeinsam Festlegungen dazu treffen.
9. Suchen Sie gleichbetroffene Eltern zum Erfahrungsaustausch, zu gemeinsamen Unternehmungen - in
Interessengruppen wird vieles einfacher.

Vor Allem:
Widersetzen Sie sich dem Nimbus "WUNDERKIND", innerlich - für sich selbst - und auch in der
Außendarstellung Ihres Kindes!

DAS DRAMA DES HOCHBEGABTEN KINDES
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4. „Typisch“ hochbegabt, eine Liste für Erwachsene
Quelle: Merkmalsliste zur Hochbegabung bei Erwachsenen von Andrea Brackmann, Ganz normal hochbegabt,
Leben als hochbegabter Erwachsener, Klett-Cotta, Stuttgart 2007

Mehr denken:








Erfassen komplexer Zusammenhänge
Auffinden vielfältiger Lösungswege
Hohe Auffassungsgabe
Finden neuer Gedankenverbindungen und Ideen
Anstellen weitreichender Überlegungen
Schnelleres Denken
Berücksichtigen zahlreicher Aspekte









Schwierigkeiten bei einfachen Aufgaben
Vorauseilendes Denken
Ungeduld und Langeweile
Überhöhtes Streben nach Perfektion
„Kopf in den Wolken“, „über den Dingen schweben“
Widerstand gegen Alltagsroutine
Schwierigkeiten bei Meinungsbildung / Entscheidungsfindung

Mehr fühlen:






Reiches Innenleben, starke Emotionen
Hohe Empfindungsfähigkeit
Starker Gerechtigkeitssinn
Hohes Einfühlungsvermögen und Mitgefühl
Kreative, künstlerische Potenziale









Überempfindlichkeit
Dünnhäutigkeit
Gefühlsausbrüche
Stimmungsschwankungen,
sich vieles sehr zu Herzen nehmen
Himmelhoch jauchzend - zu Tode betrübt
Misserfolge und Unangenehmes schwer verarbeiten

Mehr wahrnehmen:






Hohe Auffassungsgabe (sensorisch)
Feinfühlige Sinnesorgane
Gute visuelle Wahrnehmung
„Fingerspitzengefühl“
Gute Detailwahrnehmung







Lärm-, Licht-, Berührungsempfindlichkeit
Ablenkbarkeit (zu viel auffassen)
Vermeiden von Körperkontakt
Herabgesetzte Schmerzgrenze
Reizüberflutung (z.B. Sport, Menschenmengen)
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5. Umgeschulte Linkshänder
Quelle: Eigene Gedanken, Informationen aus Gesprächen mit der Diplom Pädagogin und Händigkeitsberaterin
Judith Bremer aus Kappeln und aus dem Buch „Der umgeschulte Linkshänder“ von Barbara Sattler.
Warum spüren so viele Hochbegabte ihre großen Potentiale nicht und entwickeln im Gegenteil einen teilweise
starken Leidensdruck? Ich glaube, dass viele unerkannte Hochbegabte umgeschulte Linkshänder sind und dass
dies mit beeinflusst, dass sie so stark an sich vorbei leben.
Das soll nicht heißen, dass alle Hochbegabten linkshändig sind – in diese Debatte will ich mich gar nicht
einschalten. Aber wenn Frau Sattlers Thesen über umgeschulte Linkshänder stimmen, dann sind sehr viele
Menschen umgeschulte Linkshänder. Und somit auch viele Hochbegabte.
Für mich selbst ist dies anscheinend zutreffend, deswegen setze ich mich zurzeit sehr mit diesem Thema
auseinander- wohl wissend, dass auch dies noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein muss.
So bin ich erst vor wenigen Tagen durch meinen Augenarzt Dr. Tobis dahinter gekommen, dass meine
Weitsichtigkeit, die nie „behandelt“ wurde, auch zu einem mindestens „unnötigen Energieverbrauch“ geführt
haben dürfte, der es mir schwer gemacht hat, meine Fähigkeiten in der Schule zu entfalten.
Doch wer sich von der obigen Thematik angesprochen fühlt, findet hier nun eine möglichst kurze, aber doch
ausführliche Beschreibung, die eigene Erfahrungen, Erfolge – aber auch Rückschritte - mit einschließt:
Manche Menschen lernen unwissentlich mit der nichtdominanten Hand das Schreiben!
Wenn ein linkshändiges Kind in eine rechtshändig geprägte Umwelt geboren wird – und es ist zudem auch
noch schnell im Kopf und hat eine gute Beobachtungsgabe – dann steigt die Gefahr, dass das Kind sich schon
früh (mit ca. 2 Jahren) auf die rechte Hand einstellt, obwohl sie nicht die dominante Hand des Kindes ist.
Hat das Kind die Bereitschaft, sich selbst in Frage zu stellen, werden die eigenen Impulse der dominanten
linken Hand zunehmend verdrängt und das vorgelebte Verhaltensmuster der rechtshändigen Umgebung
kopiert. Dabei verstärken sich die Gefühle vom „Falschsein“. Denn ein solches Kind lernt immer wieder, dass
seine eigenen Impulse nicht richtig sein können, da die Umgebung es immer anders macht, als das Kind es
machen würde. Selbstzweifel können wachsen und später erinnert man sich nicht mehr daran, wie diese
entstanden sind.
Auch ein Sauerstoffmangel bei der Geburt kann verhindern, dass das Kind seine dominante Hand findet.
Wenn ein Kind einen schlaffen Muskeltonus hat, stützt es sich z.B. beim Essen und Malen am Tisch gern mit
der dominanten Hand auf und benutzt die nicht-dominante Hand für die vermeintlich einfacheren Tätigkeiten.
Wenn dann in der Schule der Schreibprozess von einem Linkshänder mit der rechten Hand erlernt wird, ist die
dazugehörige linke Gehirnhälfte aber nicht die dominante Gehirnhälfte. Dann wird die dominante rechte
Gehirnhälfte immer mit beteiligt sein, diesen äußerst vielschichtigen Prozess des Schreibens zu erlernen.
Innerhalb der ersten Schuljahre entwickelt sich so ein „Umweg“ oder „Knoten“ im Gehirn, der sich immer
weiter verfestigt. Leider wirkt sich dieser „Knoten“ im Gehirn nicht nur auf das Schreiben aus. Es entsteht eine
unökonomische Nutzungsweise unseres Gehirns, das ja am meisten Energie für seine Prozesse verbraucht.
Und so kommt es bei umgeschulten Linkshändern zu einem größeren Energieverbrauch ganz allgemein – auch
später, wenn man nicht mehr viel mit der Hand schreibt. Im Alltag ist man deshalb vielleicht langsamer und
schneller erschöpft, doch bei intellektuellen Tätigkeiten (z.B. Schularbeiten, Referate, Organisation) können
die langsamere Verarbeitung, die Konzentrationsprobleme und Gedächtnislücken zu Versagen führen und die
Biographie und das Selbstwertgefühl entscheidend prägen. Der Mehraufwand an Energie für derartige
Prozesse wird auf bis zu 30% geschätzt. Auch wenn gerade Hochbegabte natürlich trotzdem in einigen
Bereichen wunderbare Leistungen erzielen und viele mögliche Schwächen kompensiert werden, so ist es doch
möglich, dass sie unterschwellig unzufrieden sind, weil sie ihr wahres Potential nicht erkennen und ausleben
können. Vielleicht leiden sie, weil sie sich weniger belastbar als andere fühlen oder sie überanstrengen sich.
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Einige andere Beispiele für mögliche Folgen der umgeschulten Händigkeit sind z.B. feinmotorische
Ungeschicklichkeit, Probleme beim Schreiben, die oft mit Legasthenie verwechselt werden, Rechts-LinksVerwechslungen, Probleme beim Sport oder beim Tanzen in der Körperkoordination, Langsamkeit z.B. in der
Schule beim Diktat, Gedächtnisprobleme, z.B. wenn man Wissen aus vorher gelesenen Büchern wieder
abrufen möchte und Konzentrationsprobleme (z.B. in vielschichtigen Situationen planen und Handeln oder in
Klassenarbeiten und auch in Gesprächen, wo man leicht den Faden verliert oder am liebsten unterbrechen
würde, weil man Angst hat, seinen Beitrag sonst zu vergessen).
Sekundärfolgen können dann aufgrund des sich aufbauenden Drucks bei Kindern Bettnässen und Nägelkauen
sowie Wutausbrüche oder Traurigkeit sein. Als Erwachsener hat man es eventuell mit körperlichen
Überlastungssymptomen zu tun (z. B. Kopfschmerzen, Armschmerzen, Burn out) oder im schlimmsten Fall mit
Depressionen.
Mein Leidensdruck, der mich, seit ich denken kann, unterschwellig begleitete, bestand vor allem aus
Selbstzweifeln und dem Gefühl, mich immer besonders anstrengen zu müssen, um gut oder sehr gut zu sein.
Wie ich seit meinen Testungen weiß, ist bei mir der „Knoten im Gehirn“ an den Ergebnissen der
Hochbegabungsdiagnostik gut abzulesen. Natürlich sind meine Schlussfolgerungen nur Interpretationen und
sollten nicht überbewertet werden. Doch ich kann sagen, dass es für mich ein wichtiger Tag war, als ich durch
die Tests erkennen konnte, dass ich hochbegabt bin, dass aber mein Arbeitsgedächtnis und meine
Arbeitsgeschwindigkeit (Intelligenzstützfunktionen) um viele Punkte unter einer Hochbegabung lagen.
Ich konnte mir endlich einiges erklären, wo ich mich im Vergleich mit anderen als langsam erlebt hatte.
Und mir wurde klar, dass ich meine Ansprüche an mich selbst auch mal herunterschrauben darf.
Denn mein Leidensdruck in Bezug auf meine hohen Ansprüche und die Schwierigkeiten bei deren Umsetzung
wurde mir durch diese Zahlen klar vor Augen geführt.
Fast 38 Jahre der „Überkompensation“ hatten ein Ende gefunden – und es fühlte sich gut an.
Da ich von meiner Hochbegabung schon einige Zeit erfuhr, bevor ich die Händigkeitstestung machte, habe ich
auch erfahren, wie wichtig es für mich war, beide Themengebiete abzuklären. Denn als ich nur von meiner
Hochbegabung wusste, wurde die Überbeanspruchung natürlich noch schlimmer, da ich von da an auch noch
dachte, ich sei immer nur unterfordert gewesen und müsste meine Potentiale nun noch mehr ausleben um
mir Gutes zu tun. Ein Zweitstudium wurde geplant … doch da kam es mir dann doch merkwürdig vor, dass ich
mich nach wie vor nur fühlte wie im Hamsterrad. Meine umgeschulte Händigkeit hatte mir bei jedem Schritt
wie Blei an den Füßen gehangen und mich unnötig behindert.
Ich fühlte mich mit ganz neuem Wissen ausgestattet, um mein vergangenes Leben neu zu bewerten und die
Zukunft besser zu gestalten. Ich begann sofort mit der Rückschulung auf die linke Hand. Jeden Tag mache ich
nun einige Minuten Schwungübungen auf eine bestimmte Art und Weise zur besseren Verknüpfung beider
Gehirnhälften und schreibe danach mit meiner linken Hand wie ein Schulkind in mein Heft.
Durch den erneuten Prozess des Schreibenlernens soll eine neue und direktere Verknüpfung in meinem
Gehirn aufgebaut werden, so dass die Energieverschwendung im Kopf möglichst weit verringert wird.
Als Erwachsene muss ich damit rechnen, zwei Jahre zu brauchen, bis sich die erhofften positiven
Entwicklungen (u.a. Rückgang der Umschulungsfolgen) dauerhaft zeigen.
Kinder im Vorschulalter brauchen dafür in der Regel beim Malen nur 6-12 Monate.
Meine Tochter möchte ich auch gerne zurückschulen. Doch als ich damit begann, musste ich feststellen, dass
es bei ihr nicht so einfach ist, wie ich dachte. Sie hat sich sehr auf die rechte Hand fixiert und spürte keine
Erleichterung, die sie auf das Malen mit Links zurückführen konnte, obwohl ich sah, dass es ihr gut tat.
Doch sie mag nicht auf das besser geübte Malen mit der rechten Hand verzichten und ich will sie nicht unter
Druck setzen oder ihr die rechte Hand schlecht reden. Außerdem möchte ich ihr als Vorschulkind nicht
erzählen, was alles für schlimme Folgen passieren können, wenn sie sich nicht zurückschult…
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Weitere Entwicklungen muss ich noch abwarten und hoffe, dass ich wenigstens für mich schon auf dem
richtigen Weg bin.
Eine Händigkeitstestung sollte übrigens von einer Händigkeitberaterin nach der Methode von Barbara Sattler
durchgeführt werden, welche ca. zwei Stunden dauert und sehr gründlich ist. Man will ja nicht riskieren, dass
man versehentlich eine schädliche Umschulung durchführt, übrigens im Amerikanischen als „Brain-breaking“
bekannt.
Ungefähr 12% der Bevölkerung schreiben mit Links. Frau Sattler geht aber davon aus, dass bis zu 50% der
Menschen in Wirklichkeit Linkshänder sind. Es gibt also eine Dunkelziffer von umgeschulten und
selbstumgeschulten Linkshändern. In Bayern, wo Barbara Sattler seit 25 Jahren die Beratungsstelle für
Linkshänder hat, sind in den Klassen inzwischen zumindest schon 20-30% der Schüler mit Links schreibend.
Sogenannte Beidhänder gibt es Frau Sattlers Meinung nach wahrscheinlich nicht. Dazu müsste es möglich
sein, dass beide Gehirnhälften gleich stark sind. Viele, die sich als beidhändig empfinden, sind wahrscheinlich
umgeschulte Linkshänder, die gelernt haben, eine Reihe von Tätigkeiten mit der rechten Hand auszuführen.
Forschungen zur Linkshändigkeit liegen leider nicht sehr im Trend. Forschungsgelder fließen für dieses
„Randgruppenthema“ auch nicht in großen Mengen. Dr. Barbara Sattler hat in ihrem Buch den aktuellen,
weltweiten Stand der Wissenschaft zu diesem Thema dargestellt und selbst viel zur Erweiterung des Wissens
beigetragen. Sie hat in über 20 Jahren an Fallberichten vieler tausend Mitwirkenden empirische Studien
erarbeitet und ihre Ergebnisse sind es, in denen ich mich stark wiedergefunden habe.
Es ist mir selbst ein bisschen unheimlich, mich auf einen eher unbegangenen Pfad einzulassen und es ist mir
neu, meiner Intuition so bedingungslos vertrauen zu müssen. Denn es gibt weltweit keine wissenschaftlichen
Studien in ähnlichem Umfang, die Sattlers Untersuchungen bestätigen oder widerlegen können.
In der Hirnforschung finden sich anscheinend (so weit ich bisher herausgefunden habe) nur wenige
aussagekräftige Untersuchungen zu diesen Themen und gerade die Frage, ob es nicht doch Beidhänder gibt,
ist noch nicht endgültig geklärt. Deshalb ist das Ende der Erkenntnisse zu dieser Thematik sicher noch nicht
erreicht.
Doch viele Beispiele für gelungene Rückschulungen zeigen, dass Betroffenen wirklich geholfen werden kann.
Wer möchte, kann sich durch die folgende Liste einmal auf die Spur der umgeschulten Linkshänder bringen
lassen und sich bei einem Verdacht an einen Fachmann oder eine Fachfrau wenden (z.B. auf Dr. Sattlers Seite
http://www.linkshaender-beratung.de/ den Link „Linkshänder-Berater“ anklicken).

Beispiele für Tätigkeiten, die auf eine Linkshändigkeit hinweisen können:
Die dominante Hand ist mehr in Bewegung (Führungshand), die nicht-dominante Hand ist eher die „Haltehand“:

-

Brei und Essen werden häufiger mit der linken Hand zum Mund geführt.
Auf Kinderfotos bis ca. 2 Jahren zeigt das Kind z.B. auf Tiere im Zoo mit der linken Hand.
Auf Kinderfotos bis ca. 2 Jahren hält das Kind (frei stehend, ohne sich irgendwo aufzustützen)
Gegenstände in der linken Hand.
Schraubverschlüsse von Gläsern oder Flaschen werden häufiger so aufgedreht, dass die linke Hand die
Drehbewegung durchführt und die rechte Hand nur den Gegenstand hält.
Beim Ausschneiden klappt die rechte Hand die Schere nur auf und zu, während die linke Hand das
Papier dreht. Selbst der linke Arm wird dabei mit bewegt.
Mit Gießkanne gießen, Spielzeugauto führen, Streichhölzer einsortieren, Perlen auf Draht stecken.
Kind grüßt häufig mit der linken Hand.
Aufkleber werden mit Links abgezogen.
Kind greift mit der linken Hand nach mittig gelegten Stiften auf dem Tisch.
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-

Gemalte Kinderbilder zeigen oft die Händigkeit. Hat ein gemalter Schneemann, ein Mensch oder ein
anderes Wesen einen Gegenstand in der von dem gemalten Wesen aus gesehenen linken Hand, so
kann dies ein Hinweis auf Linkshändigkeit sein.

Bei diesen Hinweisen sollte man immer darauf achten, dass die andere Hand frei ist, denn wenn in der anderen
Hand schon etwas gehalten wird, wird eben deswegen mit der linken Hand gezeigt / gegriffen usw. – und nicht
wegen der Linkshändigkeit. Auch wenn das Kind sich irgendwo aufstützt, sollte man wissen, dass das
Aufstützen oft mit der dominanten Hand geschieht. Ein rechtshändiges Krabbelkind stützt sich mit der rechten
Hand auf und hält dann die Rassel in der linken Hand.
Wichtig: Vermutet man eine unerkannte Linkshändigkeit bei einem Kind und will es testen lassen, sollte man
vorher nicht über das Testungsziel reden (lieber von Spielen und Geschicklichkeitsübungen), damit das Kind
nicht verunsichert ist und sich beim Test unnatürlich bewegt oder verstellt.
Weitere Hinweise, eher bei Erwachsenen:
-

Beim Schälen von Möhren dreht die linke Hand kunstvoll die Möhre unter dem Schäler hinweg.
Geblättert wird mit Links, Buch mit Rechts gehalten.
Beim Schneiden von Fleisch hält die rechte Hand mit der Gabel das Fleisch und die linke schneidet.
Jemand gestikuliert mehr mit der linken Hand.
Beim Luftballonzuknoten arbeitet hauptsächlich die Linke.
Mit welcher Hand am Lenker fühlt man sich sicherer, wenn man eine Hand abnehmen muss?
Spiegelschrift (ohne Spiegel) zu schreiben, fällt umgeschulten Linkshändern oft leicht.

(Kein Kriterium für sich allein kann eine Diagnose rechtfertigen)

 Allgemein kann man noch sagen, dass man auch in der Familie nachfragen kann, ob dort schon
Linkshänder bekannt sind (z.B. zwangsumgeschulte Linkshänder in der Großelterngeneration).

DAS SCHÖNE HÄNDCHEN
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6. Buchtipps und Internetseiten:
Aron, Elaine N.: Das hochsensible Kind
Dieses Buch hatte ich glücklicherweise von Anfang an als guten Ratgeber. Es ist sehr umfangreich, das Basiswerk zum
Thema! Mit Erkennungsliste zur Hochsensibilität bei Kindern.

Brackmann, Andrea: Ganz normal hochbegabt
Übersichtlich, wissenschaftlich fundiert und gut lesbar, mit Beispielen von spät erkannten Erwachsenen und, wenn man
sich hier wiederfindet, ist das nachweislich in den meisten Fällen ein Hinweis auf eine tatsächlich vorliegende
Hochbegabung. Ihre These (gekürzt): … Hochbegabung bedeutet mehr denken, mehr fühlen und mehr wahrnehmen.

Brackmann, Andrea: Jenseits der Norm – hochbegabt und hochsensibel
Als Ergänzung für Interessierte, viele Infos zum Umgang mit hochbegabten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die
schon Probleme haben, auch für Therapeuten und Psychologen interessant.

Bremer, Judith: Einfach links schreiben
Ein einfach verständliches und übersichtliches Buch zu den Themen: Händigkeit, entspannt links schreiben, wann ist eine
Rückschulung sinnvoll usw.

Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind – Informationen, Tipps und Beratungen, Links zu den
Regionalvereinen der einzelnen Bundesländer: http://www.dghk.de/

Fietze, Katharina: Kluge Mädchen
Biographische Erzählungen späterkannter hochbegabter Frauen, dezidierte qualitative Beschreibung von Hochbegabung
sowie Ratgeber für hochbegabte Frauen und Mädchen. Ebenso wie das Buch von Andrea Brackmann zum Erkennen gut
geeignet, Geschichten von Betroffenen.

Flow Begabtenförderungsinitiative Eckernförde http://www.flow-begabtenfoerderung.de/
Garcia, Manon: Sind Sie noch Katze oder schon Hund? Hochbegabung nach dem Testergebnis
Für erwachsene, spätentdeckte Hochbegabte, die sich nun orientieren wollen, Hilfestellungen, Tipps. Wissenschaftliche
Infos, auch über die Prozesse im Gehirn.

Hochbegabtenförderung e.V.: http://www.hbf-ev.de/

Hochbrücke Rendsburg: http://www.hochbruecke.com/

Hürlimann, Anita: Unbehandelte Weitsichtigkeit und ihre möglichen Folgen.
http://www.ahuerlimann.ch/d/fehlsichtig_weit.asp

Internationale Vereinigung für Binokulares Sehen
Fragen und Antworten zur Winkelfehlsichtigkeit http://www.ivbv.org/

Joder, Karin: Die Diagnose Hochbegabung - Reaktionen von Eltern und Erwachsenen
In diesem Buch geht es um die wissenschaftliche Absicherung der Veränderungen, die sich nach der Diagnose
Hochbegabung bei Eltern in Bezug auf ihre Kinder und bei spät erkannten hochbegabten Erwachsenen bei sich selbst
einstellen. Auf Frau Dr. Joders Internetseite findet man Informationen zum Thema Hochbegabung und zu der Diagnostik
für Menschen ab 2 ½ Jahren.
http://www.karinjoder.de/

Kessler, Eva: Von der Kunst, liebevoll zu erziehen: Sinnvoll Grenzen setzen und gute Laune bewahren
Dieses ist ein besonderes Buch über Erziehung. Obwohl es nicht speziell für Familien mit hochbegabten und
hochsensiblen Kindern geschrieben ist, fand ich viele Aspekte für mich und unsere Situation sehr wichtig.
So hilfreiche und aussagekräftige Hintergrund-Informationen über das Kontaktbedürfnis der Kinder,
Wahrnehmungsstörungen und Hyperaktivität, wohlwollende Grenzsetzungen, die Rolle der Wut und Konfliktbegleitung
bis hin zur Auflösung von sogenannten „Machtspielen“ u.v.m. habe ich vorher nicht gelesen.

Kiss-Syndrom: Informationen der Arbeitsgemeinschaft KISS: http://kiss-therapie.de/
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Landesregierung Schleswig-Holstein: Bildungsportal im Internet - Begabtenförderung in Schleswig-Holstein
Andrea Schönberg und Jochen Frese aus dem Bildungsministerium zeigen hier, was sich in unserem Lande schon alles tut,
um Begabte zu fördern. Man findet Informationen (z.B. Vorträge über Hochbegabung aus der Reihe an der
Gelehrtenschule 2012) und Projekte (Man kann hier die Kompetenzzentren einsehen: Schulen und Kitas, die Projekte zur
Begabtenförderung erproben oder z.B. etwas über das Projekt „SH i B“ lernen: „Schule inklusive Begabtenförderung“).
http://www.schleswig-holstein.de/Bildung/DE/Schwerpunkte/Begabtenfoerderung/begabtenfoerderung_node.html

Leuze, Julie: Empfindsam erziehen: Tipps für die ersten 10 Lebensjahre des hochsensiblen Kindes
Ein Buch über hochsensible Kinder und besonders den Umgang mit ihnen, auch bei Problemen.
Übersichtlich und gut gegliedert.

MIND - psychologisches Institut der Uni-Kiel
Die Beratungsstelle für Hochbegabungsdiagnostik MIND (Motivations- und Intelligenzdiagnostik).
Diagnostik für Menschen ab 6 J. http://www.mind.uni-kiel.de/

Sattler, Johanna Barbara: Der umgeschulte Linkshänder oder der Knoten im Gehirn
Dies ist das Grundlagenwerk zum Thema umgeschulte Linkshänder. Wer mag, kann sich hier auf ein ganz neues
Universum von Informationen einlassen, die laut Barbara Sattler zu den wichtigsten in der kultur-sozialen Existenz der
Menschheit gehören. Ebenfalls informativ ist diese Internetseite:
Erste deutschen Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder e.V.
http://www.lefthander-consulting.org/ und http://www.linkshaender-beratung.de/

Scheidt, Jürgen vom – Minotaurus Projekt
Eine Internetseite mit einem Selbsttest zur Hochbegabung für Erwachsene. Ich finde seine Seite gut reflektiert, doch mit
einer schlechten Selbsteinschätzung erkennt man sich bei dem Test vielleicht nicht wieder.
http://www.minotauros-projekt.de/selbst-test/selbst-test-hintergrund/

Schulpsychologische Dienste in Schleswig-Holstein
Kümmern sich bei Verdacht auch um das Thema Hochbegabung. Man wendet sich an den Dienst des jeweiligen Kreises.
http://schulpsychologie-sh.lernnetz.de/default.htm

Stapf, Aiga: Hochbegabte Kinder
Standardwerk mit vielen kurzen Kapiteln, alles Grundlegende nach aktuellem Stand der Wissenschaft zusammengefasst,
hier liest man eher aktuell die wichtigen Kapitel, denn es ist kein Schmöker, ist dann aber sehr gut informiert, z.B. über
Testdiagnostik, Pro und Kontra der vorzeitigen Einschulung, Hochbegabung in der Familie /unter Geschwistern u.v.m.

Trappmann-Korr, Birgit: Hochsensitiv: Einfach anders und trotzdem ganz normal –
Leben zwischen Hochbegabung und Reizüberflutung
Dieses Buch beschäftigt sich umfassend mit allen Aspekten von Hochsensitivität, räumt mit Irrtümern zu den Syndromen
ADS und AD(H)S auf und zeigt überraschende Zusammenhänge. Ich habe hier zum ersten Mal etwas über den MyersBriggs-Type-Indikator aus der Persönlichkeitsanalyse gelesen und u.a. den INFP kennen gelernt. Am Ende des Buches geht
es um empathische hochsensitive Menschen und mögliche spirituelle Entwicklungen.
Diese Internetseite der Autorin ist sehr informativ und innovativ: http://counselors-corner.de/

Uhlig, Karin – Kluge Kinder Noch eine „Checkliste“ für Kinder, die aus Beiträgen von Eltern entstanden ist, die sich auf dieser Seite engagieren.
http://www.klugekinder.at/info-hb.html

Webb, James T., u.a.: Hochbegabte Kinder, ihre Eltern, ihre Lehrer
Hilfreich durch Erziehungstipps bei Problemen und im Umgang mit Gefühlen, aber auch zur Förderung der Disziplin und
Motivation. Stressmanagement, Beziehungen zu Geschwistern und Gleichaltrigen u.v.m.

Wikipedia-Eintrag zur Winkelfehlsichtigkeit und Heterophorie
Sehr ausführlich, kritisch: http://de.wikipedia.org/wiki/Winkelfehlsichtigkeit

Zart Besaitet:
Internetseite mit einem interessanten Test zur Erkennung von Hochsensibilität. http://www.zartbesaitet.net/index.php
Autorin: Siri Scharf - Mail: siri@fliegenbindewerkstatt.de
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