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3 Erkennen

Talente sind Freunde fürs Leben. Wenn man sie früh kennen lernt.

(Plakatwerbung für das Ganztagsschulenprogramm 

der Bundesregierung 2005)

3.1 Verkannte Hochbegabte: Mythos und Realität

Fabian ist fünf Jahre alt und geht in den Kindergarten; im Sommer soll er ein-

geschult werden. Am liebsten sitzt er im Büro der Leiterin und unterhält sich 

mit ihr. Gerade sitzt er mal wieder am Maltisch und zeichnet einen kompli-

zierten Busbahnhof. Wenn er aber etwas mit der Schere ausschneiden soll, 

stellt er sich wie ein Dreijähriger an. Besonders gern nimmt er elektrische 

 Geräte auseinander und baut sie wieder zusammen. Der Staubsauger hat 

danach leider nicht mehr gesaugt, sondern gepustet. 

Dina ist sieben Jahre alt und geht in die erste Klasse. Die Lehrerin ist ganz be-

geistert von ihr, weil sie so wissbegierig und auch hilfsbereit ist. Deshalb 

wurde sie von den anderen Kindern auch gleich zur Klassensprecherin ge-

wählt. Manchmal langweilt sie sich, weil alles so langsam geht und sie doch 

schon mit fünf richtig lesen und etwas rechnen konnte. Aber insgesamt fi n-

det sie es in der Schule prima.

Dennis war immer schon ein pfi ffi ges Kerlchen. Jetzt ist er neun und geht in 

die dritte Klasse. Die Lehrerin beschreibt ihn als sehr aufgeweckt, nur mit 

dem Schreiben hapert es nach wie vor. Seine vielen originellen Einfälle sind 

manchmal eine Bereicherung, manchmal aber auch anstrengend (vor allem, 

wenn ihr Ziel ist, die anderen Kinder abzulenken). Weil Dennis aber sehr char-

mant sein kann, sieht ihm die Lehrerin manches nach.

Konstantin ist zwölf, und die Frage ist, ob er das Gymnasium bewältigt. Die 

Grundschule hat er relativ problemlos durchlaufen, ohne sich allzu sehr an-

strengen zu müssen. In der fünften Klasse wurden seine Leistungen dann 

aber deutlich schlechter; mit Englisch kommt er gar nicht zurecht. Die Lehrer-

Innen kritisieren sein schlechtes Arbeitsverhalten und meinen, er müsse sich 

mehr anstrengen. Auch bei seinen Mitschülern ist er nicht sonderlich beliebt; 

sie fi nden, er sei ein Angeber.

Sarah ist 15 und hat noch nie eine Fünf geschrieben. Sie hatte immer gute 

Noten, und die LehrerInnen haben nie etwas Schlechtes über sie gesagt. Bis 

vor kurzem war sie ein freundliches, unauffälliges Mädchen, mit dem nie-

mand Probleme hatte. Nun hat die Chorleiterin, die sonst immer so begeis-
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tert von Sarahs begnadeter Stimme war, die Eltern nach der letzten Chorfrei-

zeit darauf angesprochen, dass „irgendwas mit Sarahs Essverhalten nicht 

stimmt“, und die Eltern sind ganz besorgt.

Sind Fabian, Dina, Dennis, Konstantin und Sarah hochbegabt? Es gibt ver-
schiedene Mythen darüber, was Hochbegabte besonders auszeichnet und 
woran sie zu erkennen sind. Der erste dieser Mythen ist, dass Hochbegab-
ten alles leicht falle und man sich daher nicht groß um sie bemühen müsse. 
Auch ohne große Beachtung würden sie sich durchsetzen und erfolgreich 
sein – auf Englisch: Cream always rises to the top. Manchmal ist diese Hal-
tung mit verstecktem Neid verbunden: Die haben in die Wiege gelegt be-
kommen, wofür andere hart arbeiten müssen …

Im Gegensatz dazu lautet ein zweiter Mythos, dass Hochbegabte beson-
ders schwierig sind, häufi ger an psychischen Problemen leiden und Gefahr 
laufen, auf ihrem Lebensweg zu scheitern. Dieser Mythos steht mit zwei 
weiteren Mythen im Zusammenhang. Zum einen wird angenommen, dass 
Hochbegabte irgendwie „anders“ seien als andere Menschen. Sie hätten an-
dere Interessen, würden anders denken und seien oft so sehr mit irgendwel-
chen (ungewöhnlichen) Dingen beschäftigt, dass sie keinen Blick für alltäg-
liche Notwendigkeiten hätten. Zum anderen ist das Bild verbreitet, dass das 
besondere Potenzial von Hochbegabten oft nicht „entdeckt“ wird.

Im Gegensatz zum ersten geschilderten Mythos kann mit diesen drei 
Mythen auffälliges Verhalten von Hochbegabten erklärt oder sogar „ent-
schuldigt“ werden. Heute werden sie nicht selten als Begründung verwen-
det, um besondere Angebote für Hochbegabte zu fordern und zu ent-
wickeln.

Wie alle Klischees spiegeln diese Schilderungen ein Stück Wirklichkeit 
wider. Es gibt sehr erfolgreiche Hochbegabte, es gibt verkannte Genies, 
 deren Fähigkeiten im Verborgenen bleiben, und es gibt Hochbegabte mit 
massiven Auffälligkeiten und Störungen. Das Problem der Klischees ist die 
Verengung des Blicks. Möglicherweise werden begabte Kinder und Jugend-
liche übersehen, weil sie nicht die „typischen“ Eigenschaften haben, die von 
Begabten erwartet werden. Oder Kinder und Jugendliche werden auf 
Grund auffälligen Verhaltens für hochbegabt gehalten, obwohl sie es nicht 
sind.

In der Schule fallen oft leistungsstarke und motivierte Schülerinnen auf, 
wenn es um Hochbegabung geht. Hier besteht die Gefahr, Hochbegabung 
mit Hochleistung zu verwechseln. Obwohl tatsächlich viele Hochbegabte 
auch gut in der Schule sind, ist es wichtig, sich klar zu machen, dass hervor-
ragende Schulleistungen mehr mit Motivation, Arbeitsverhalten und guter 
Förderung im Elternhaus zu tun haben als mit Intelligenz allein. 

Auf der anderen Seite gibt es eine zunehmende Tendenz, alle möglichen 
Problemverhaltensweisen im Zusammenhang mit einer möglichen Hoch-
begabung zu sehen. Natürlich kann das im Einzelfall zutreffen, aber es ist 
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unangebracht, ein Kind für hochbegabt zu halten, nur weil es zu Hause 
pfi ffi g wirkt, in der Schule aber Schwierigkeiten hat. Selbst wenn tatsäch-
lich eine hohe Begabung vorliegt, muss diese nicht mit den Problemen zu-
sammenhängen. Etwas salopp formuliert: Man muss nicht hochbegabt sein, 
um sich in der Schule zu langweilen.

Unabhängig von diesen Relativierungen macht es Sinn, genauer hinzu-
schauen, wenn Kinder sich ungewöhnlich verhalten oder „aus dem Rahmen 
fallen“. In den folgenden Abschnitten geht es darum, Hinweise auf beson-
dere Begabungen zu entdecken und den Blick für die Unterschiedlichkeit 
des Verhaltens begabter Kinder und Jugendlicher zu schärfen.

3.2 Auf der Suche nach dem „besonderen“ Kind

„Checklisten“ zum Erkennen von Hochbegabten sind in nahezu jedem 
Ratgeber zu Hochbegabung zu fi nden und auch im Internet weit verbreitet. 
Sie bestehen aus einer unsystematischen und teils schwammig formulierten 
Zusammenstellung von Eigenschaften und Verhaltensweisen, die häufi g bei 
begabten Kindern beobachtet worden sind. Im Sinne einer möglichst frü-
hen Identifi zierung geht es dabei meist um Auffälligkeiten im Vor- und 
Grundschulalter. Der Wunsch nach einer solchen Liste, mit der verlässlich 
Kinder und Jugendliche mit hohen Begabungen erkannt werden können, 
ist verständlich. Dennoch ist eine „Diagnose“ auf diese Weise nicht mög-
lich. In der neu vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF 2009) herausgegebenen Broschüre „Begabte Kinder fi nden und 
fördern“ gibt es daher anders als noch vor einigen Jahren keine ausführliche 
Checkliste mehr, sondern nur noch einige Beispiele für solche Merkmale: 

„Das Kind

… überrascht häufi g durch originelle Ideen oder Vorschläge.

… hat eine ausdrucksvolle, ausgearbeitete und fl üssige Sprache.

… ist sehr selbstständig.

… hat in einzelnen Bereichen ein hohes Detailwissen.

… neigt schnell dazu, über Situationen zu bestimmen.

… kann außergewöhnlich gut beobachten.“ (BMBF 2009, 21)

Die Zurückhaltung in der Verwendung von Checklisten ist begründet: 
„Zum einen ist wissenschaftlich nicht ausreichend geprüft, ob die in der 
Liste aufgeführten Kriterien wirklich typisch für Hochbegabte sind. 
 Außerdem sind die Kriterien so vage formuliert, dass sie oft auch nicht 
hochbegabten Kindern zugesprochen werden können. Viele der Merkmale 
sind zudem als bewertende oder quantifi zierende Aussagen formuliert 
(z. B. außergewöhnlich gut, häufi g, sehr viel). Nur was heißt genau ‚häufi g‘ 
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oder ‚außergewöhnlich‘. Dies zu beurteilen, wird bei den Checklisten je-
dem selbst überlassen“ (BMBF 2009, 21). 

Perleth (2010) berichtet von einer Studie, in der Elternchecklisten, also 
Merkmalslisten zur Hochbegabung, mit denen Eltern ihre Kinder einschät-
zen können, auf ihre Verlässlichkeit geprüft wurden. Festgestellt wurde, 
dass mittels der Fragebögen „nicht zufriedenstellend zwischen Hochbe-
gabten und einer (allerdings eher überdurchschnittlich begabten) Ver-
gleichsgruppe differenziert werden kann“ (Perleth 2010, 82). Insbesondere 
Aussagen zu nicht-kognitiven Merkmalen wie Selbstständigkeit, Perfekti-
onismus oder sozialen Kompetenzen, konnten nicht zwischen hochbegab-
ten und nicht hochbegabten Kindern und Jugendlichen unterscheiden.

Ein wichtiger Hintergrund der Verbreitung von Checklisten im populär-
psychologischen Bereich ist die Tendenz, Verhaltensauffälligkeiten von 
Kindern und Jugendlichen zu pathologisieren und in psychiatrische Kate-
gorien einzuordnen. Problematisch ist dabei, dass die Defi nition eines Ver-
haltens als „Störung“ oft willkürlich und oberfl ächlich erscheint. Viele Pro-
bleme, die noch vor einigen Jahrzehnten als „normale“ Auffälligkeiten von 
Kindern angesehen wurden oder als „vorlaut“ oder „unerzogen“ bezeich-
net wurden, werden heute mit einem psychiatrischen Etikett versehen und 
als individuelle Störung des jeweiligen Kindes diagnostiziert. Hochbega-
bung stellt in diesem Zusammenhang natürlich eine weitaus angenehmere 
Erklärung für Verhaltensauffälligkeiten dar als Bezeichnungen wie „Auf-
merksamkeitsstörung“, „hyperkinetische Störung“ oder gar „Störung des 
Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten“.

Ein besonderes Phänomen sind in diesem Zusammenhang die so genann-

ten „Indigo-Kinder“. Nach Ansicht von esoterisch bzw. spirituell ausgerich-

teten AutorInnen und TherapeutInnen gibt es diese Kinder seit Beginn der 

80er Jahre als Ergebnis einer „kosmischen Evolution“. Sie seien daran zu er-

kennen, dass sie eine blaue oder indigofarbene Aura haben, und werden als 

Botschafter einer neuen Spiritualität gesehen. Vor dem Hintergrund welt-

weiter dramatischer gesellschaftlicher Probleme und Veränderungen hät-

ten sie die besondere Bestimmung, die Welt und die Gesellschaft wieder 

ins Gleichgewicht zu bringen. Charakteristisch für Indigo-Kinder sei neben 

ihrer großen Sensibilität ihre geringe Bereitschaft zur Anpassung. Viele 

dieser Kinder würden deshalb fälschlicherweise als verhaltensgestört oder 

hyperaktiv eingestuft und bekämen Ritalin. Im Internet veröffentlichte 

Checklisten zum Erkennen von „Indigo-Kindern“ enthalten neben Hinwei-

sen auf übersinnliche Fähigkeiten in erster Linie Stichworte, die auch auf 

Checklisten zum Thema Hochbegabung zu fi nden sind. Gleichzeitig wer-

den ADS, Konzentrationsprobleme, Hyperaktivität und antisoziales Ver-

halten als typische Auffälligkeiten genannt (z. B. Carrol/Tober 1999; Hehen-

kampf 2002; Hessel 2003). 

 Sicher ist die Kritik an der zunehmenden Pathologisierung kindlichen 


