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A N Z E I G EA N Z E I G E

gung entstandenes Ergebnis ein. Unver-
ständnis bei der übrigen Crew. Zwei
Stunden Diskussion erzielen dann ge-
nau das Ergebnis, das der Hochbegabte
schon zu Anfang präsentiert hatte. Die
Schnelligkeit und Komplexität des Den-
kens Hochbegabter führen dazu, dass
diese oft nicht verstanden werden. Das
macht häufig unbeliebt, irritiert andere.
Wer diese Erfahrung zu häufig macht,
bringt sich nicht mehr ein.

Sind Arbeitgeber schon darauf aufmerk-
sam geworden, dass Mitarbeiter, die in
ihrer Leistung oder im Verhalten auffal-
len, auch hochbegabt sein könnten?
Kegel: Meine Erfahrung mit Unterneh-
men ist, dass sie sehr wenig von dem
Phänomen wissen. Vor allem nicht an
den entscheidenden Stellen. Dabei ist
das Thema Hochbegabung/Hochsensi-
bilität bzw. überdurchschnittliche in-
tellektuelle Begabung auch für Perso-
nalleiter und Führungskräfte ein auf
ungeahnte Weise lohnendes Thema. Ich
kenne ein großes Unternehmen, in dem
eine hochbegabte Führungskraft jetzt
einen speziellen Förderkreis initiieren
möchte. Aber das ist eine echte Selten-
heit und liegt daran, dass sie durch die
eigene ihr schon lang bekannte Hoch-
begabung und deren intensive Förde-
rung eine Affinität zu dem Thema hat.

Wie wird das funktionieren?
Kegel: In den meisten Fällen stößt das
Thema Förderung von Hochbegabten
eher auf Befremden, auf Ablehnung.
Wir sind gewohnt, in unserem Bil-
dungssystem Menschen zu fördern, die
eher schwächer sind. Häufig kommt die
Frage auf: Wieso sollten wir Leute, die
sowieso schon enorm intelligent sind,
noch weiter fördern? Es braucht wirk-
lich große Offenheit als Führungskraft
oder Personaler, um sich überhaupt
dem Gedanken öffnen zu können, dass
da Menschen sind, die klüger sind als sie
selber. Das macht erst einmal Angst,
denn die könnten sie ja überholen oder
austricksen. Wenn ich in Unternehmen
das Thema Coaching und Training als
Personalentwicklungsmaßnahme an-
spreche, vermeide ich den Vorgesetzten

A N D R E A  PAW L I K

:: Corinna Kegel coacht Berufstätige
mit einem IQ über 130. Unternehmen
wüssten oft nicht, welche unentdeckten
Schätze sie damit im Team haben.

Hamburger Abendblatt: Hochbegabte haben
nach der Definition einen Intelligenz-
quotienten von mindestens 130. Doch die
wenigsten werden ihren IQ schon einmal
gemessen haben. Kann man merken, dass
man hochbegabt ist?
Corinna Kegel: Hochbegabte fühlen sich
oft eigenartig, ecken an, ohne das zu be-
absichtigen, erleben sich fremd und un-
verstanden im Kontakt mit anderen,
meist seit früher Kindheit in vielerlei
Hinsicht einfach anders als andere. Ein
typisches Symptom ist zum Beispiel ein
übersteigerter Anspruch an sich selbst,
ein unglaublicher Perfektionismus.
Häufig geht damit ein geringes Selbst-
wertgefühl einher, weil ich die Messlat-
te so hoch lege, dass ich sie nie errei-
chen kann. Denn würde ich sie errei-
chen, hätte ich die Latte ja nicht hoch
genug gelegt. Hochbegabte haben
Schwierigkeiten, sich über ein gutes Ar-
beitsergebnis zu freuen. Sie sind selten
mit sich zufrieden und halten ihre über-
durchschnittliche Leistung für selbst-
verständlich, da sie ihnen ja relativ
leicht gelungen ist.

Wie fallen Hochbegabte im Job auf ?
Kegel: Der geringe Selbstwert, der aus
diesem hohen Anspruch entsteht, führt
zum Beispiel dazu, dass ich mich in Un-
terhaltungen und Diskussionen im Ar-
beitsleben stark zurücknehme. Denn
ich gehe immer davon aus, dass andere
Menschen eine genauso fundierte Mei-
nung haben und wahrscheinlich besser
über das Thema Bescheid wissen als ich
selber. Das heißt also, viele von diesen
Menschen sind sehr zurückhaltend
oder scheu, haben oft Kommunikati-
onsschwierigkeiten und stellen ihr
Licht unter den Scheffel. Wenn sie sich
äußern, werden sie manchmal angegrif-
fen. Ein Beispiel: Der Hochbegabte
kommt in ein Meeting und bringt gleich
zu Beginn sein nach reiflicher Überle-

gegenüber den Ausdruck „Hochbega-
bung“. Ich nenne lieber Begriffe wie
Stärkenmanagement, Talentförderung,
High Potentials. Das ist zwar nicht das-
selbe, aber „sozial verträglicher“.

Es könnte ja auch sein, dass der Hochbe-
gabte gerade der „kleine Sachbearbeiter“
ist. Wie identifiziert ein Personaler denn
dessen Hochbegabung?
Kegel: Darin liegt die Herausforderung.
Solange die Führungskraft die Sympto-

me von Hochbegabung nicht erkennt,
weiß sie nicht, warum dieser Sachbear-
beiter einen unzufriedenen Eindruck
macht, warum seine Leistung oder sein
Engagement nachlassen oder warum
sie sein Verhalten als eigenartig inter-
pretiert. Da braucht es Fingerspitzen-
gefühl und Beobachtungsgabe, um ein
spezielles Talent zu identifizieren. Um-
so wichtiger finde ich es, dass Menschen
in Schlüsselpositionen geschult werden
für die Symptomatik und die darin lie-

genden Chancen für beide Seiten, damit
sie die Leute erkennen und gezielt an-
sprechen können. Idealerweise geht die
Aktivität vom Vorgesetzten oder Perso-
naler aus. Ergreift der Hochbegabte die
Initiative, stößt das, wie schon gesagt,
nicht immer auf Entgegenkommen.

Bleiben Hochbegabte im Job hinter ihren
Möglichkeiten zurück?
Kegel: Ja, häufig. Hochbegabte sind nur
selten die Überflieger – eben weil sie
mit ihrem Perfektionismus und ihrer
Wirkung auf andere zu kämpfen haben.
Auffällig ist, dass viele Hochbegabte
sich irgendwann selbstständig machen.
Denn sie haben oftmals Schwierigkei-
ten mit Autoritäten – was die Situation
als Angestellte noch erschwert. Doch
das ergibt sich aus der Natur der Sache:
Wenn ich den Eindruck habe, ich sei
besser oder schneller als mein Vorge-
setzter, dann schwindet manchmal der
Respekt. Und wenn ich Weisungen als
unsinnig empfinde, kann ich mich ih-
nen nur schwer fügen.

Was raten Sie einem Personaler, der
glaubt, einen Hochbegabten im Team
entdeckt zu haben?
Kegel: Zunächst gilt es, in einen Dialog
zu treten über die Wünsche und Ent-
wicklungsmöglichkeiten, die sich da-
raus ergeben, dass die Karten nun offen
sind. Gezielte Förderung, aber auch
Maßnahmen wie Vertrauensarbeitszeit
oder Bezahlung nach Leistungserrei-
chung bieten sich an – Hochbegabte
schaffen das gleiche Pensum in deutlich
kürzerer Zeit und langweilen sich im
entstehenden Leerraum. Ebenso ein
Angebot komplexerer, verantwortungs-
vollerer Aufgaben und vieles mehr. Fra-
gen Sie Ihre Mitarbeitenden, was sie
sich vorstellen können. Sie werden be-
lohnt mit motivierten, engagierten, zu-
friedenen Talenten. Unternehmen ver-
fügen über einen enormen Schatz unter
ihren Mitarbeitern, der entdeckt, geho-
ben und ausgebaut werden will. Wird in
eine spezielle Förderung besonders be-
gabter Mitarbeiter investiert, kann das
Unternehmen nur profitieren – ebenso
wie der Hochbegabte selbst.

„Hochbegabte ecken oft an“
Geringer Selbstwert, Schwierigkeiten mit Kollegen. Warum auffällige Mitarbeiter besonders intelligent sein könnten, erklärt Trainerin Corinna Kegel

Hochbegabte sind nur selten die Überflieger, sagt Corinna Kegel Foto: M. Hernandez

ARBEITGEBER

Steigerung der Attraktivität
ist größte Herausforderung

:: Wie Unternehmen als Arbeitgeber
attraktiver werden und die richtigen
Mitarbeiter gewinnen: Dies sind 2012
die Topthemen in Personalabteilungen
deutscher Firmen. Dabei verzeichnet
die Arbeitgeberattraktivität den höchs-
ten Bedeutungszuwachs und belegt in
den Branchen Handel und Produktion
Platz eins der wichtigsten Aufgaben der
HR-Bereiche. Dies ergab der HR Klima
Index 2012 der Personal- und Unter-
nehmensberatung Kienbaum. Auf Platz
drei der Prioritätenliste sehen die Per-
sonaler die Steigerung der Führungs-
und Managementqualität. (HA)

AUSLÄNDISCHE ABSCHLÜSSE

Handelskammer ab sofort
Anlaufstelle für Anerkennung

:: Die Handelskammer ist in Ham-
burg ab sofort Ansprechpartner für Fra-
gen und Anliegen rund um das neue Ge-
setz „zur Verbesserung der Feststellung
und Anerkennung im Ausland erworbe-
ner Berufsqualifikationen“ (BQFG).
Das Gesetz sichert allen Inhabern aus-
ländischer Berufsabschlüsse ein Ver-
fahren zu, bei dem die Gleichwertigkeit
ihrer Abschlüsse mit einem deutschen
Berufsabschluss geprüft wird. Antrag-
steller können einen persönlichen Be-
ratungstermin unter Telefon 040/
361 38-138 vereinbaren. (HA)
www.hk24.de

AUSZEICHNUNG

Fünf Hamburger Firmen
erhalten Gesundheitspreis

:: Zum siebten Mal wurde der Ham-
burger Gesundheitspreis für Betrieb,
Wirtschaft und Verwaltung verliehen.
Mit ihm werden Firmen ausgezeichnet,
die sich über ihre gesetzliche Pflicht
hinaus für die Gesundheit der Beschäf-
tigten einsetzen. Prämiert wurden:
DRK Sozialstation, Heinz-Sander-Bau,
Eppendorf Instrumente, E.on Hanse
und Olympus Europa. Der Preis wurde
am 11. April von der Hamburgischen Ar-
beitsgemeinschaft für Gesundheitsför-
derung (HAG) verliehen. (HA)
www.hag-gesundheit.de

Corinna Kegel, 52, ist
Coach, Trainerin und
Teamentwicklerin in
Hamburg. Unter dem
Namen „eigenart“ hat
sie sich auf die Beglei-
tung von hochbegabten
und hochsensiblen
Menschen spezialisiert. 

In München und Heidel-
berg hat Kegel Spra-
chen, Theologie und
Sozialwesen auf Diplom

studiert. Darüber hinaus
hat sie zahlreiche Aus-
und Weiterbildungen
absolviert, z. B. in Hako-
mi, einer körperorien-
tierten Psychotherapie,
systemischer Beratung,
NLP, Coaching. Sie ist
Mitglied des Hoch-
begabtenvereins Mensa. 

2001 gründete Kegel
ihre Beratung. Zuvor
war sie in der Erwachse-

nenbildung tätig, u. a.
bei der Augustinum
Gruppe und der Allianz.

„Lernen macht mir ein-
fach unglaublich Freu-
de“, sagt Corinna Kegel
über ihre zahlreichen
Ausbildungen. Daneben
bleibt aber auch Zeit für
Sport – vor allem Bo-
genschießen hat es ihr
angetan. (apa)
www.eigenart-coaching.com
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