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Selbstverständlich genial – 
entdecken Sie ein Kaleidoskop 
Ihrer besonderen Fähigkeiten!

Trendthema Hochsensibilität und Hochbegabung? 
Corinna Kegel präsentiert in ihrem Buch einen 

neuen und frischen Ansatz: Hochsensibilität und 
Hochbegabung sind Geschenke! 

All die Sensiblen und Talentierten sind beschenkt 
mit einem Reichtum, der ihnen selbst in seiner Vielfalt 

oft (noch) gar nicht richtig bewusst ist. 

Der erfahrene Coach begleitet »Menschen beim 
Wachsen« und will in ihnen Freude und Dankbarkeit 

wecken für ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten. 
Und nicht zuletzt Begeisterung für all das, was dadurch 

möglich wird. Die zahlreichen Geschichten in diesem 
Buch lassen sich mit Vergnügen lesen und jeder 
»Beschenkte« kann sich darin selbst erkennen.  

Ein Buch, das Mut macht, 
all das Wunderbare zu entfalten, 
das noch in Ihnen schlummert.

»Warum hat Sie der Titel dieses Buches
angesprochen? Weshalb halten Sie es in
Ihren Händen? Vielleicht ist eine Saite
zum Klingen gebracht worden, auch
wenn Sie sich dessen (noch) nicht be-
wusst sind oder Sie den Ton noch nicht
hören können?

(…) Dieses Buch wird mit Bildern arbei-
ten, die hoffentlich Ihre Fantasie anre-
gen und Sie dazu verführen, Ihre Ge-
danken auf Wanderschaft zu schicken, 
sich zu erinnern, wie das bei Ihnen war 
und ist, sich in einigen dargestellten
Situationen wiederzufinden und Ihre
Bilder weiter zu entwickeln.

Um dieses Ziel zu erreichen, werde ich 
Geschichten erzählen: Geschichten von 
wundervollen Menschen, die klug, viel-
fältig, einfallsreich, scharfsinnig, fanta-
sievoll, witzig, differenziert, neugierig, 
zart, feinsinnig, geistreich, mutig und
herausfordernd sind. Viele von ihnen
durfte ich eine Zeitlang begleiten, wo-
für ich sehr dankbar bin. Mitzuerleben, 
wie diese Schmetterlinge endlich ihren 
Kokon verlassen, ihre Flügel entfalten,
ihre Farben im warmen Sonnenlicht
strahlen lassen und Wind unter ihre Flü-
gel bekommen und sich in ihr Element, 
die Luft erheben, ist immer wieder ein 
großes Geschenk für mich und berührt 
mich sehr.«

    

Corinna Kegel, 

geb. 1959, Dipl. Sozialpädagogin, Stu-
dium der Evangelischen Theologie, 
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Einleitung

Das Thema Hochsensibilität liegt im Trend ebenso wie das 
der Hochbegabung, welches nun schon etwas länger für Un-
ruhe und Diskussionen sorgt. Die Zahl der Sachbücher zum 
Thema steigt, Zeitungen und Zeitschriften springen auf den 
Zug auf. Immer öfter tauchen die Begriffe auch in fachfrem-
den und nicht »betroffenen« Kreisen auf – aber mal ehrlich! 
Ist das nicht nur was für Dünnhäutige, Egozentriker oder 
Eso-Menschen? Früher waren A(D)HS und Allergien ange-
sagt, heute sind’s eben Hochbegabung und Hochsensibilität. 
Und nun ein weiteres Buch nach all den zahlreichen Veröffent-
lichungen? Was soll da noch Neues kommen?

Mit derselben Ernsthaftigkeit und Schwere, die seinerzeit 
die Themen um die Aufmerksamkeitsdefizite begleitet haben, 
widmet sich nun unsere Gesellschaft den Themen Hochsen-
sibilität und Hochbegabung – dafür sind wir Deutschen ja 
bekannt. Schwer muss es sein und anstrengend, dann ist es 
richtig und einem ernsthaften Thema angemessen! 

Als vor einigen Jahren Mensa e.V. – der weltweit größte 
Verein hochbegabter Erwachsener, Jugendlicher und Kinder 
– in München das Deutschland-Jahrestreffen veranstaltete, 
titelte die Abendzeitung: Die Superhirne kommen. Kein Wun-
der also, dass bei dem Wort »Hochbegabung« die meisten 
Menschen nur an Albert Einstein denken oder an irgendwel-
che fremdartigen Wesen mit kleinen grünen Antennen auf 
dem Kopf. So entstehen Vorurteile und Schubladendenken.

Die Psychologie ist eine alte Wissenschaft, doch im Laufe 
der letzten Jahre hat sie neue Erkenntnisse über eine Grup-
pe von Leuten gefunden, die ganz offensichtlich anders tickt 
als die meisten. Auch wenn Sie sich, liebe Leserin und lieber 
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Leser – im Folgenden bitte ich um Verständnis, wenn ich der 
besseren Lesbarkeit halber die männliche Wortform wähle, 
und dazu einlade, dass sich beide Geschlechter angesprochen 
fühlen mögen – vielleicht erstmalig intensiver den Themen 
Hochsensibilität und Hochbegabung widmen, haben Sie bitte 
noch ein wenig Geduld. Eine ausführlichere Darstellung bei-
der Phänomene folgt in diesem Buch, und anhand der vielen 
Beispiele und Geschichten können Sie sich hoffentlich bald 
ein lebendiges Bild von diesem variationsreichen Thema ma-
chen.

Denn dieses Buch ist explizit kein wissenschaftliches. Auf 
dem Markt gibt es inzwischen bereits eine Vielzahl von Ver-
öffentlichungen, die den neuesten wissenschaftlichen Stand 
der Forschung abbilden. Diese Kenntnisse sind wertvoll und 
unerlässlich. 

Dieses Buch hat jedoch eine andere Herangehensweise – 
nämlich die über Bilder. Bilder und Geschichten sprechen uns 
in ganz anderer Weise an und geben uns die Möglichkeit, auf 
einer tieferen Ebene Dinge zu entdecken, (wieder) zu erken-
nen und zu verstehen. Dies ist das Prinzip des Geschichtener-
zählens und auch des vorliegenden Buches. Deshalb schreibe 
ich auch so, als redete ich – ein wenig, wie mir der Schnabel 
gewachsen ist. 

In meiner Arbeit als Coach für hochsensible und hochbe-
gabte Erwachsene in meiner Hamburger Praxis ist Humor 
ganz explizit ein Werkzeug. Humor schafft Abstand, Lachen 
nimmt vielen unveränderbaren Sachverhalten oft die Schwe-
re aber dem Anliegen nichts von seiner Ernsthaftigkeit. Auch 
der bewusste Umgang und das Spielen mit Sprache sind mir 
wichtig. Meine Klienten kennen und schätzen das: mal peni-
bel genau, mal flapsig – ganz, wie die Situation es gerade er-
fordert. 
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Ob Sie nun ein alter Hase im Bereich Hochbegabung und 
Hochsensibilität sind, ob Sie einfach nur neugierig auf ein 
weiteres Thema und offen für einen neuen Impuls sind, ob Sie 
mehr über sich oder über einen Ihnen bekannten Menschen 
erfahren möchten – mein Ziel ist es, beide Phänomene mit 
Leichtigkeit zu betrachten und auch die zum Staunen zu brin-
gen, die sich in einer Geschichte erkennen oder die mit einem 
Menschen zu tun haben, der ihnen bislang oft Rätsel aufgab 
und für dessen Verhalten dieses Buch nun Erklärungen lie-
fert. Nehmen Sie dieses Buch wie ein Lesebuch zur Hand – in 
das Sie immer wieder eintauchen können, das Ihnen immer 
wieder neue Facetten dieser Phänomene zeigen kann. 

In Unternehmen wird das Thema – euphemistisch ausge-
drückt – nicht gerade mit den offenen Armen aufgenommen. 
Dabei ist jeder außergewöhnlich begabte Angestellte einer 
Firma ein potenzieller Gewinn. Diesen Reichtum nicht zu 
nutzen, ist aus meiner Sicht eine volkswirtschaftliche Ver-
schwendung. Und doch verschanzen sich Personaler, Ent-
scheider und Führungskräfte noch zu oft hinter dem Satz: 
Meine Mitarbeiter sind nicht hochbegabt. Sprich: Wer hier hoch-
begabt ist, entscheide ich. Und dass nur ja niemand besser sei als 
ich. Und da Menschen mit diesen besonderen Talenten offen-
bar bedrohlich wirken oder als arrogant abqualifiziert wer-
den, weil sie angeblich etwas Besseres sein wollen, werden sie 
nicht nur nicht extra gefördert, sondern oft in ihrer Entfal-
tung sogar besonders beschnitten.

Gleichwohl kommt die neueste Umfrage zur Einstellung 
der Deutschen zu Intelligenz und Hochbegabung zu einem 
ermutigenden Ergebnis. Das Strategie-Team von MinD (Men-
sa in Deutschland e.V.) hat mit Spezialisten aus der Hochbe-
gabtenforschung und Öffentlichkeitsarbeit der Universität 
Duisburg-Essen eine repräsentative Internet-Umfrage mit 
1029 deutschen Erwachsenen zwischen 18 und 69 Jahren 
mittels Multiple-Choice-Fragen durchgeführt, die u. a. folgen-

KEGEL_26.07.indd   15 29.07.2016   12:11:23



16 17

de Ergebnisse lieferte: Interesse für das Thema bekundeten 
zwei Drittel der Befragten. Nur 15 Prozent hatten bei dem 
Begriff »hochbegabt« negative Assoziationen, 41,2 Prozent 
gaben Neutralität und 44 Prozent sogar eine positive Haltung 
gegenüber Hochbegabung an. Dabei beeinflusst persönliche 
Erfahrung mit Hochbegabten die Haltung positiv. 50 Prozent 
der Befragten glauben an eine höhere Leistungsfähigkeit von 
Hochbegabten, rund 70 Prozent an ein höheres intellektuelles 
Potenzial, zwei Drittel allerdings auch daran, dass diese Perso-
nengruppe sozial problematischer ist. Letzterem widerspricht 
die Forschung, die Hochbegabten nahezu die gleichen sozialen 
und emotionalen Fähigkeiten bescheinigt wie normal Begab-
ten. Die Darstellung in den Medien tendiert allerdings oft in 
Richtung »verrücktes Genie«. (Die Originalstudie finden Sie 
unter: Baudson, T.G. (2016): The mad genious stereotype: Still 
alive and well. Frontiers of Psychology, 7, S. 368)

Erlauben Sie mir eine kurze Begriffsklärung: Von Hochbe-
gabung sprechen wir ab einem IQ von 130. Das entspricht den 
intelligentesten zwei Prozent der jeweiligen Bevölkerung. Als 
höchstbegabt gelten Menschen mit einem IQ-Wert ab 145. 
Bereits ab einem IQ von 120 verfügen Menschen über eine 
deutlich überdurchschnittliche intellektuelle Begabung. Ins-
gesamt fällt in diese letzte Personengruppe etwa jeder zehnte 
Bundesbürger. Für die Hochbegabten ergibt sich rein rech-
nerisch allein für die Bundesrepublik Deutschland bei einer 
Bevölkerung von 80 Millionen die stattliche Zahl von ca. 1,6 
Millionen. Tatsächlich aber sind sich die wenigsten Menschen 
ihrer außergewöhnlichen Talente bewusst: Wir sprechen so-
mit von einem enormen Potenzial, das – oft nicht erkannt 
oder gar gefördert – häufig von seinen Trägern ungenutzt 
bleibt.

Schwieriger zu fassen (und auch zu messen) ist da die Hoch-
sensibilität. Immer wieder höre ich: Sind wir denn nicht alle ein 
wenig hochsensibel? Die Menschen begegnen diesem Phäno-
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men mit großer Skepsis oder völligem Unverständnis, machen 
sich oft lustig darüber und distanzieren sich. Vielleicht gehö-
ren Sie, liebe Leser, ja auch zu den Hochsensiblen? Sie sind es 
gewohnt, sich in andere hineinzuversetzen, zu erspüren, was 
diese brauchen, doch was ist mit Ihrem Bedürfnis nach Ver-
standen- und Akzeptiertwerden, so wie Sie sind? Schließlich 
haben Sie oft einen sehr langen Weg hinter sich, bis es Ihnen 
selbst gelingt, Ihre Talente wahrzunehmen, sie wertzuschät-
zen und sich Schritt für Schritt mit Ihrem neuen Selbstbild 
auszusöhnen.

Vorurteile, Häme und Zynismus bringen uns den Phäno-
menen Hochbegabung und Hochsensibilität genauso wenig 
näher wie falsche Rücksichtnahme und übervorsichtiges Ver-
halten. Stattdessen braucht es einen offenen Blick, Neugier 
und eine Leichtigkeit, die es erlauben, die eine oder andere 
Geschichte mit Vergnügen zu lesen und vielleicht zuzulas-
sen, dass wir uns darin wiedererkennen. Könnte es sein, dass 
Freude über diese besonderen »Gaben« entstehen darf, wenn 
es ein Buch schafft, Ihnen, liebe Leser, ein Schmunzeln zu 
entlocken über Ihre Eigenart, von der eine dieser Geschich-
ten handelt? 

Also, wann spricht man von Hochsensibilität? Hochsen-
sible Menschen verfügen über ein Nervensystem, das es ih-
nen ermöglicht, empfindsamer und feiner wahrzunehmen als 
die meisten anderen Menschen. Wenn Sie so wollen, fehlen 
ihren Nervensystemen die Filterfunktionen. Während ein 
»normales« Nervensystem einen Großteil der eintreffenden 
Reize (Geräusche, Gerüche, Berührungen, Licht etc.) ausfil-
tert, sieht sich eine hochsensible Person immer mit einer we-
sentlich größeren Reizintensität konfrontiert, die es zu ver-
arbeiten gilt. Mehrere oder alle ihre Sinne sind empfänglicher 
für Reize. Es ist leicht vorstellbar, als wie belastend das emp-
funden werden kann. Nicht nur die Reizaufnahme, sondern 
auch die Reizverarbeitung geschieht anders als bei normal 
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sensiblen Menschen. In der Literatur wird meist von 15 – 20 
Prozent hochsensibler Personen ausgegangen. Ich persönlich 
halte diese Zahl für deutlich zu hoch – danach wäre etwa jeder 
fünfte Mensch hochsensibel, was meinen Erfahrungen wider-
spricht. Dagegen gehe ich von einem Anteil von ca. 5 -10 Pro-
zent der Menschen aus und teile diese in der Praxis gewon-
nene Meinung mit meiner Coaching-Kollegin Anne Heintze 
(Kunkat, 2015, S. 130).

In diesem Buch verwende ich ausschließlich den Begriff 
der Hochsensibilität. Den mancherorts gebräuchlichen Be-
griff der »Hochsensitivität« halte ich für einen Übersetzungs-
fehler, einen »false friend«, und somit für ungeeignet zur 
weiteren Unterscheidung: Dr. Elaine Aaron, als klinische Psy-
chologin die Pionierin der Hochsensibilitätsforschung, prägte 
1991 den Begriff »Highly Sensitive Person«. »Sensitive« heißt 
ins Deutsche übersetzt »sensibel« (das englische »sensible« 
dagegen »vernünftig« oder »sinnvoll«). Erklärungen zur Ent-
stehung von Hochsensibilität finden Sie im Kapitel Die Parfü-
meurin und der Sommelier.

Warum nun hat Sie der Titel dieses Buches angesprochen? 
Weshalb halten Sie es in Ihren Händen? Vielleicht ist eine Sai-
te zum Klingen gebracht worden, auch wenn Sie sich dessen 
(noch) nicht bewusst sind oder Sie den Ton noch nicht hören 
können?

Sie dürfen das Füllhorn jetzt ausgießen über sich! Dieses 
Buch wird mit Bildern arbeiten, die hoffentlich Ihre Fantasie 
anregen und Sie dazu verführen, Ihre Gedanken auf Wander-
schaft zu schicken, sich zu erinnern, wie das bei Ihnen war 
und ist, sich in einigen dargestellten Situationen wiederzufin-
den und Ihre Bilder weiterzuentwickeln.

Um dieses Ziel zu erreichen, werde ich Geschichten er-
zählen: Geschichten von wundervollen Menschen, die klug, 
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vielfältig, einfallsreich, scharfsinnig, fantasievoll, witzig, dif-
ferenziert, neugierig, zart, feinsinnig, geistreich, mutig und 
herausfordernd sind. Viele von ihnen durfte ich als Coach eine 
Zeitlang begleiten, wofür ich sehr dankbar bin. Mitzuerleben, 
wie diese Schmetterlinge endlich ihren Kokon verlassen, ihre 
Flügel entfalten, ihre Farben im warmen Sonnenlicht strah-
len lassen und Wind unter ihre Flügel bekommen und sich in 
ihr Element, die Luft, erheben, ist immer wieder ein großes 
Geschenk für mich und berührt mich sehr. 

Die verschiedenen Kategorien in diesem Buch sollen Ihnen 
die Orientierung und das Auffinden dessen, was Sie interes-
siert, erleichtern: Die meisten Kapitel stehen unter dem Vor-
zeichen eines bestimmten Phänomens, gefolgt von zahlreichen 
Geschichten unterschiedlicher Länge aus beruflichen und pri-
vaten Begegnungen mit Hochbegabten und Hochsensiblen, 
manchmal kommentiert. Wenn Sie mögen, wählen Sie sich die 
eine oder andere aus. Viele tragen verwandte Züge, denn die 
Personen verfügen ja immer über eine Vielzahl von Eigenarten. 
Die Typisch-Geschichten am Ende jedes Kapitels beschreiben 
als eine Art Zusammenfassung die Besonderheiten am Beispiel 
jeweils einer für das Kapitel charakteristischen Person.

Selbstverständlich entspringen die Namen der Personen 
einzig meiner Fantasie. Einige Details in den Beschreibun-
gen habe ich verändert oder verfremdet, um Anonymität und 
Vertraulichkeit zu garantieren. Die wesentlichen Züge jedoch 
habe ich erhalten, um ein möglichst genaues Bild zu zeichnen. 
Die Typisierungen, die ich vorgenommen habe, sind immer 
nur ein Näherungsversuch. Jeder Mensch hat so unendlich 
viele Facetten, dass ich jeweils nur ein oder zwei Merkmale 
herausgegriffen habe, die für eine Person prägend sind. 

Freude zu wecken, das ist mein Ziel mit diesem Buch. 
Freude über Potenziale, neue Horizonte und Perspektiven, 
Freude an Ihren Fähigkeiten, Freude, dass Ihnen manche 
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Dinge leichter fallen als anderen, Begeisterung für Ihren un-
stillbaren Wissendurst, für Ihre vielfältigen Talente, für Ihre 
vielschichtigen Wahrnehmungen, tiefen Gefühle und feinen 
Sinne, für all das, was diese Sinne Ihnen ermöglichen an Ge-
nuss, Erfassung der Welt und ihren Menschen. Ich möchte in 
Ihnen Dankbarkeit wecken für all die Energie, die daraus ent-
springt, ein begabter Mensch zu sein, und für all die Bereiche-
rungen, die Ihnen Ihre komplexen Begabungen verschaffen, 
und zuletzt Demut in dem Bewusstsein, dass Ihnen all das 
geschenkt wurde ohne Ihr Zutun – einfach so. 

In Amerika nähern sich die Menschen dem Thema Reich-
tum, gleich welcher Art, von einer ganz anderen Seite: Es wird 
öffentlich darüber gesprochen, wie viel jemand verdient, wie 
reich jemand ist und auch, wie begabt und talentiert. Der IQ 
von in der Öffentlichkeit stehenden Personen wird in Zeit-
schriften abgedruckt. Und niemand kommt auf die Idee, die-
sen Menschen ihren Reichtum zu neiden, zu missgönnen, zu 
schmälern oder ihnen diesen als ungerechtfertigt abzuspre-
chen. Die Menschen erleben diese Information als Ansporn, 
es diesen Reichen gleich zu tun. Sie sehen die Herausforde-
rung, die darin liegt, eine ähnliche Leistung zu vollbringen. 
Und dort, wo Reichtum angeboren ist wie nun mal bei der Be-
gabung, dort wird er neidlos anerkannt und bewundert.

Leben ist wachsen. Und mit jeder Erkenntnis, die wir Men-
schen über uns gewinnen, wächst ein weiterer Jahresring. Wir 
entdecken, wer wir wirklich sind. Wir erlangen immer mehr 
Gewissheit, wie wir gemeint waren – von Anfang an. Und sich 
dieser ursprünglichen Zeichnung einer Persönlichkeit zu nä-
hern, Schritt für Schritt mit jeder neuen Erkenntnis, das lässt 
eine tiefe Freude entstehen, weil wir immer mehr in Kongru-
enz kommen mit unserem Ursprung. Wunderbarer als Rainer 
Maria Rilke kann es niemand ausdrücken: ... ich möchte Sie, so 
gut ich es kann, bitten, ... Geduld zu haben gegen alles Ungelöste 
in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst liebzuhaben 
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wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr frem-
den Sprache geschrieben sind. (Rilke, 2013, S. 112)

Es ist mir ein Anliegen zu betonen: Hochbegabung und 
Hochsensibilität sind Geschenke! Deshalb will und werde ich 
auch nicht von »Betroffenen« schreiben. Das erinnert an eine 
Krankheit, die Sie getroffen, oder ein Unglück, das Sie ereilt 
hat. Manchmal werde ich im Vorgespräch zu einem Coaching 
gefragt, ob ich meine Leistungen über die Krankenkasse ab-
rechnen kann. Darin wird der große Irrtum, der falsche Ansatz 
sichtbar: Hochbegabung ist genauso wenig eine Krankheit wie 
Hochsensibilität! Und damit sind die beiden auch nicht »heil-
bar«. Es liegt in meiner Verantwortung als hochbegabter und/
oder hochsensibler Mensch, mit diesen Begabungen umgehen 
zu lernen. Ich kann die Verantwortung nicht jemand anderem 
aufbürden – und sei es der Krankenkasse. Wir sind nicht krank, 
wir sind reich beschenkt mit einer Vielzahl von Genüssen, Emp-
findungen, Gefühlen und Wahrnehmungen, mit einem wachen 
Geist, der unglaublich schnell und komplex arbeitet und der sich 
Welten erschließt, die den meisten anderen Menschen verbor-
gen bleiben. Das ist wundervoll, das ist wahrer Reichtum, ein 
Geschenk, das uns zufiel und für das wir nichts tun mussten. 
Es ist eine Gnade, als hochsensibler Mensch so tief empfinden 
zu können, bei einem Musikstück oder einem Geruch im Her-
zen berührt zu sein, besonders tiefe Begegnungen mit anderen 
Menschen zu erleben, Dankbarkeit und Demut spüren zu dür-
fen, als Hochbegabter den Rausch der Geschwindigkeit zu genie-
ßen beim Austausch mit einem anderen klugen Geist, das Ge-
fühl der Inspiration zu erleben im Geben oder Erfahren ... – die 
Liste ist endlos, so komplex wie unser Geist und unser Fühlen.

Aus diesem Grund verwende ich statt des Begriffes der »Be-
troffenen« den der »Beschenkten«, denn das sind sie. Sie, die 
Talentierten und Hochsensiblen, also vielleicht auch Sie, sind 
beschenkt mit einem Reichtum, dessen Umfang Sie selbst 
manchmal noch gar nicht richtig ermessen können. 
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Und für die Kehrseite dieses Reichtums – und jeder Reich-
tum hat eine – brauchen Sie neben Geduld – nicht gerade eine 
verbreitete Eigenschaft bei Vielbegabten, – Offenheit, Ver-
ständnis und der Bereitschaft, sich mit Ihrer Vergangenheit 
zu versöhnen, oft eine gehörige Portion Humor, um mit die-
sem Geschenk umzugehen. Davon können alle hochsensiblen 
Personen (im Folgenden der Einfachheit halber mit HSP ab-
gekürzt) und Hochbegabten (ab jetzt mit der Abkürzung HB 
bezeichnet) ein Lied singen. Humor hilft, die Leichtigkeit zu-
rückzugewinnen, die einem Geschenk angemessen ist, selbst 
wenn man es sich nicht ausgesucht hat. Aber so ist das mit 
Geschenken: Sie kommen auf uns zu, unverdient, oft überra-
schend, und wir wissen nicht, was sich darin verbirgt – eine 
Wundertüte sozusagen. Lassen Sie uns, liebe Leser, diese 
Wundertüte gemeinsam öffnen und Freude daran haben, was 
zum Vorschein kommt! 

Und um es noch einmal mit Rilke zu sagen: ... Und es han-
delt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Viel-
leicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen 
Tages in die Antwort hinein. (Rilke, 2013, S. 112)

In diesem Sinne nehmen Sie dieses Buch zur Hand und 
sehen Sie es als Mut-Mach-Buch, als Kaleidoskop der vielen 
Facetten von Hochsensibilität und Hochbegabung. Ich möch-
te Ihnen Mut machen, all das Wunderbare zu entdecken, was 
in Ihnen noch schlummert, alle Geschenke auszupacken, die 
Sie mitbekommen haben und all die Wunder zu sehen, die in 
Ihrer persönlichen Wundertüte verborgen sind und darauf 
warten, von Ihnen ans Licht gebracht zu werden.

Diese Freude an den Geschichten, vor allem aber an sich 
selbst – die wünsche ich Ihnen von Herzen. Viel Spaß beim 
Auspacken!
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Nur Mut, Sie sind keine Ente – 
Sie sind ein Schwan!

– vom Suchen und Finden 
des eigenen Wertes

Kennen Sie noch das Märchen vom hässlichen Entlein und 
dem schönen Schwan, liebe Leser? Es ist die Geschichte einer 
Reise zu sich selbst, der verzweifelten Suche nach Spiegeln im 
Außen, in denen wir uns reflektieren und erkennen können, 
und des schrittweisen Erfahrens, welches unsere wahre Natur 
ist.

HB und HSP verhalten sich oft jahre- und jahrzehntelang 
wie das junge hässliche Entlein in dem Märchen von Hans-
Christian Andersen. Sie wissen nicht um ihr eigenes Poten-
zial – wie denn auch, wenn es niemanden gibt, der sie spie-
gelt? Sie sehen nur, dass die anderen irgendwie anders sind, 
und die Mehrheit hat Recht. Irgendwie fühlen sie sich falsch, 
deplatziert, schräg, abnorm, auffällig, anders, eigenartig – je-
denfalls nie richtig, adäquat, passend und konform im Ver-
hältnis zu anderen, schon gar nicht in Zufriedenheit und 
Harmonie mit sich selbst. Sie haben ja nur den Kosmos ihres 
eigenen Kopfes. Wie also sollen sie es besser wissen? Wie soll 
ein Kind wissen, dass andere Kinder anders denken, fühlen 
und wahrnehmen als es selbst? Es kann sich doch nur an sich 
selbst orientieren. Gleichwohl scheint alles, was ihnen im Au-
ßen entgegenkommt, anders zu sein.

Und da es zu den menschlichen Grundbedürfnissen ge-
hört, sich zugehörig zu fühlen, suchen sie Anschluss, Ge-
meinschaft, Erkennen im Anderen. Die Gemeinschaft sichert 
unser Überleben, und so ist die Suche danach ein Impuls, 
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der so lange nicht versiegt, bis wir diese Gruppe oder diese 
Gemeinschaft mit Geborgenheit, Sicherheit und Akzeptanz 
gefunden haben. HB und HSP suchen oft lange verzweifelt 
nach Menschen, die so ticken wie sie – aber es scheint sie 
nicht zu geben. Zuhause lehrt die Familie sie, sich nicht 
wichtiger zu nehmen als die Geschwister. Im Kindergarten 
und in der Schule werden die Schwächeren gefördert, die 
Stärkeren und Klügeren brauchen doch ohnehin keine Un-
terstützung – so auch heute leider noch oft die gängige Mei-
nung. Das Kind lernt: Ich gehöre nicht dazu. Die anderen sind 
richtig, ich bin falsch. Was muss ich also tun, um richtig zu wer-
den, um so zu sein wie die anderen? Warum langweile ich mich 
bei Dingen, die anderen Kindern Freude bereiten? Warum kann 
ich über deren Witze nicht lachen? Warum lacht niemand über 
das, was ich komisch finde? Weshalb sind andere Kinder weniger 
neugierig als ich? Und warum scheinen sie unempfindlicher, neh-
men sich weniger zu Herzen und grübeln weniger? Warum ist 
mir oft das Herz so schwer, während die anderen unbekümmert 
herumtollen? Sehen die denn nicht all die aufregenden Dinge, 
die ich sehe? 

Jedes dieser Kinder kennt von Anfang an ein tiefes Ein-
samkeitsgefühl, das umso stärker wird, je offensichtlich ver-
bundener sich der Rest einer Gruppe durch gemeinsame In-
teressen, Werte oder Erlebnisse fühlt, und je weniger es sich 
selbst als passend und dazugehörig empfindet.

Die Suche nach dem Spiegel im Märchen

1843 veröffentlichte Hans-Christian Andersen sein Märchen vom 
hässlichen Entlein, das hier als Allegorie dienen soll für die langsame, 
doch unaufhaltsame Entwicklung und Bewusstwerdung eines beson-
deren Wesens, das gegen alle Widerstände zu sich selbst findet und sich 
selbst voller Freude annimmt. Darf ich Ihnen die Geschichte noch einmal 
ins Gedächtnis rufen? 
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Es ist Sommer auf dem Land, und der Storch klappert ägyptisch. 
Liebevoll zeichnet Andersen die ländliche Idylle, in die das Entlein als 
Störenfried hineingeboren wird. Es braucht länger, als all seine Ge-
schwister, die schon lange vor ihm aus den Eiern gekrochen sind. Die 
Entenmutter ist froh, als es endlich da ist, und verteidigt es, auch wenn 
es so ganz anders ist, als erwartet. Im Grunde ist es doch ganz hübsch, 
wenn man es nur recht betrachtet. Die Entenmutter tut ihr Bestes, ihre 
Jungen in die Welt einzuführen. Bei der alten Ente und später der bei-
ßenden Ente stößt sie auf wenig Gegenliebe mit ihrem tollpatschigen, 
grauen Kind, ebenso wenig wie bei den Hühnern und den Gänsen. Von 
Anfang an muss sich das Entlein daran gewöhnen, als Außenseiter an-
gegriffen zu werden und sich zu bescheiden. Spott und Häme werden 
so lange über ihm ausgeschüttet, bis es selbst davon überzeugt ist, eine 
Missgeburt zu sein. Es versteckt sich im Moor, wird von der Bäuerin 
entdeckt und von Kater und Henne in ihrer Überheblichkeit verachtet. 
Denn sie glaubten, dass sie die Hälfte (… der Welt) seien, und zwar die 
bei weitem beste Hälfte. Die Restriktionen beginnen. Das Entlein glaub-
te, dass man auch eine andere Meinung haben könne. Aber dagegen 
wissen die Bewohner des Hofes schon ein Kräutlein. Heute würden 
wir das, was dem Entlein widerfährt, Mobbing nennen. Es wird syste-
matisch entmutigt, gedemütigt und gebrochen. Es soll Dinge tun, die 
seiner Natur zuwiderlaufen, und anderes unterlassen, was ihr zutiefst 
entspricht. Die Mobbing–Parteien stützen sich gegenseitig, die Szenerie 
ist vollkommen absurd. Es ist schwer, solche Drangsal unbeschadet zu 
überstehen. Die erste Begegnung mit seinen Schwanengeschwistern 
weckt im Entlein die Sehnsucht und ist bereits im Herbst ein Vorbo-
te für das neue Leben im Frühling. Nur knapp überlebt es den Winter. 
Gerettet vom Bauern, vollkommen verängstigt durch die vergangenen 
Erfahrungen, veranstaltet es ein rechtes Durcheinander in der Bauern-
familie und muss auch hier wieder flüchten. Endlich, endlich kommt das 
Frühjahr. Andersen mag über die Zeit dahin gar nicht berichten: Aber all 
die Not und das Elend, welche das häßliche Entlein in dem harten Winter 
erdulden musste, zu erzählen, würde zu trübe sein. Doch jetzt wendet 
sich das Blatt. Das vorgebliche Entlein kommt zu Kräften und findet den 
Mut, den anderen Schwänen entgegen zu schwimmen. Nicht nur, dass 
diese es wider Erwarten freundlich begrüßen, auch die Kinder erken-
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nen in ihm plötzlich einen neuen Schwan. Alles, alles hat sich über den 
Winter verändert. Die Schwanengemeinschaft nimmt das neue Mitglied 
herzlich auf, die Menschen nennen den Schwan schön, jung und präch-
tig, und plötzlich werden Brot und Kuchen ins Wasser geworfen. Das 
Schönste aber ist, dass der Schwan sein Spiegelbild und damit seine 
eigene Schönheit entdeckt und ein selbstbewusstes Mitglied der neuen 
Gemeinschaft wird.

»Wie groß ist doch die Welt!«, sagten alle Jungen, denn nun 
hatten sie freilich viel mehr Platz als in dem engen Ei. 

Alle Jungen haben die gleiche Sicht von der Beschaffenheit 
der Welt. Wie soll da jemand hineinpassen, der eine andere 
Perspektive oder Weitsicht hat und der vielleicht die Welt-
sicht der Jungen in Frage stellt? Dieses Wesen stellt eine Be-
drohung dar.

»Glaubt nicht, dass dies die ganze Welt ist«, sagte die Mutter. 
»Die erstreckt sich noch weit über die andere Seite des Gartens, ge-
rade hinein in des Pfarrers Feld. Aber da bin ich noch nie gewesen!«

Eben. Es ist nämlich gefährlich, sich zu weit vorzuwagen. 
Und damit niemand in Gefahr gerät, die These der gefährli-
chen, beschränkten Welt durch neue Erfahrungen in Frage zu 
stellen, wird von Anfang an darauf geachtet, dass niemand 
aus der Schar ausschert und alle den gleichen Horizont haben.

Lösungsversuche für dieses Dilemma gibt es zwei: entwe-
der den Rückzug, um sich dem Blick der anderen zu entzie-
hen, die den Außenseiter als Provokation empfinden. HB und 
HSP haben ein Leben lang Übung darin, sich der Umgebung 
bis zur Unkenntlichkeit anzupassen, sich zurückzunehmen 
und all das, was sie wissen und wahrnehmen, zu verleugnen – 
um nicht anzuecken mit einer als voreilig oder neunmalklug 
empfundenen Aussage, um nicht aufzufallen mit unorthodo-
xen Lösungswegen, um nicht als Miesepeter zu gelten, weil sie 
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die Konsequenzen der Handlungen betrachtend Fehler früher 
erkennen, kurz, um nicht zu sein wie sie sind bzw. anders zu 
scheinen als es ihre Natur ist. Eine der negativen Folgen des 
Rückzugs ist jedoch, dass niemand das eigene Selbstbild mehr 
in Frage stellt oder korrigiert. So bleibt das Entlein weiter in 
dem Glauben, hässlich zu sein und fühlt sich in diesem Glau-
ben sogar noch bestätigt.

»Gott sei Dank!«, seufzte das Entlein, »ich bin so hässlich, dass 
mich selbst der Hund nicht beißen mag.« Und so lag es ganz still, 
während die Schrotkugeln durch das Schilf sausten und ein Schuss 
nach dem anderen knallte.

Der andere, wesentlich produktivere Lösungsversuch folgt 
der großen Sehnsucht nach Neuland, nach spannenden Ent-
deckungsreisen, vielleicht auch schon dem tiefen, inneren 
Wissen um die eigenen Fähigkeiten ...

Da bekam das Entlein große Lust, auf dem Wasser zu schwim-
men, und sagte es auch der Henne. »Was fällt dir ein?«, fragte 
die. »Du hast nichts zu tun und hast nur Flausen im Kopf! Lege 
Eier oder schnurre, dann werden sie dir schon vergehen.« »Aber es 
ist so schön, auf dem Wasser zu schwimmen«, sagte das Entlein. 
»Und es ist so herrlich, auf den Grund zu tauchen!«

... und eine große Lust am Ausprobieren derselben, am 
Kräftemessen – nicht mit anderen, sondern mit sich selbst, 
am Lösen von Problemen, am Genuss der eigenen Erlebnis-
fähigkeit und Tiefe der Gefühle und daran, immer mehr von 
dieser Welt zu erfassen, zu durchdringen, zu verstehen und zu 
erkennen ... und auch daran, sie weiterzudenken, zu analysie-
ren, zu verändern und zu bewegen.

Am nächsten Tage war schönes, herrliches Wetter. Die Sonne 
schien auf alle grünen Kletten. Die Entenmutter ging mit ihrer 
ganzen Familie zu dem Kanal hinunter. Platsch, da sprang sie 
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schon ins Wasser. »Rapp! rapp!«, sagte sie, und ein Entlein nach 
dem anderen plumpste hinein. Das Wasser schlug ihnen über dem 
Kopf zusammen, aber sie kamen gleich wieder empor und schwam-
men ganz prächtig. Die Beine gingen von selbst, und alle waren sie 
im Wasser; selbst das hässliche, graue Junge schwamm mit.

Da haben wir ihn, den ersten Schritt hin dazu, sich einzu-
ordnen, sich zu verleugnen und sich »passend« zu machen. 
Dort beginnt das Dilemma. Von jüngster Kindheit an lernen 
HSP und HB Mimikry bis zur Perfektion, sonst würde die 
Psyche des Kindes Schaden nehmen am Anderssein. Kein 
Mensch hält es auf Dauer aus, als einziger einer Gemeinschaft 
auszuscheren. Er verleugnet sich, stellt sich dümmer als er ist, 
gibt Interesse vor, wo er keines hat – nur, um dazuzugehören. 
Und die innere Einsamkeit wächst, je mehr sich HSP und HB 
durch ihre Anpassungsversuche von der ihnen eigenen Natur 
entfernen. Sie verlieren den Kontakt zu ihren Bedürfnissen, 
zu ihren Wahrnehmungen, zu sich selbst.

Aber die anderen Enten ringsumher betrachteten sie und sag-
ten ganz laut: »Sieh da, nun sollen wir noch den Anhang haben! 
Als ob wir nicht schon so genug wären! Schaut nur, wie das eine 
Entlein aussieht, das wollen wir nicht dulden!«

Die Versuche, sich anzupassen, sind zum Scheitern ver-
urteilt: Machen Sie, liebe Leser, ruhig weiter damit, sich wie 
eine Ente zu benehmen! Ziehen Sie Ihren wunderbar langen, 
eleganten Hals ein (das gibt Nackenprobleme und der Or-
thopäde freut sich), reden Sie sich Entenfutter schmackhaft 
(und verderben sich den Magen), versuchen Sie das Entenge-
schnatter zu lernen (und scheitern Sie kläglich) und legen Sie 
Ihre majestätisch großen, kräftigen Flügel an. 

»Ihr versteht mich nicht«, sagte das Entlein. »Wir verstehen 
dich nicht? Wer soll dich denn verstehen! Du wirst doch wohl nicht 
klüger sein wollen als der Kater oder die Frau.«
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Im Märchen beißt das Huhn das hässliche Entlein fort. 
Auch die Magd des Märchens kann mit der zu großen, fehl-
farbigen Ente nichts anfangen. Jede Ente sieht, dass Sie keine 
von ihnen sind, jede! Der einzige, der es nicht sieht, solange 
er sein Spiegelbild nicht im Wasser erblickt, sind Sie. Sie ge-
hören zwar zur Gattung des Federviehs, aber Sie sind keine 
Ente. Und Sie werden keine. Auch nicht, wenn Sie sich noch 
so sehr anstrengen. 

Eines Abends verschwand die Sonne ganz groß und herrlich rot 
am Horizont. Da kam ein ganzer Schwarm mit herrlich großen 
Vögeln aus dem Busch. Sie waren blendend weiß, mit langen, ge-
schmeidigen Hälsen. Es waren Schwäne, und diese hatte das Ent-
lein noch nie gesehen. Die Schwäne stießen einen lauten Schrei 
aus, breiteten ihre prächtigen langen Flügel aus und flogen aus 
der kalten Gegend in wärmere Länder fort. Sie stiegen hoch und 
höher, und dem hässlichen Entlein wurde gar sonderbar zumute. 
Es drehte sich im Wasser rundherum, streckte den Hals in die Luft 
und tat einen so lauten Schrei, dass es sich selbst davor fürchtete.

Da ist es wieder, dieses innere Wissen darum, dass Sie nicht 
so sind wie die anderen, die Sie gerne so hätten wie sich selbst. 
Diese tiefe Gewissheit, dass da mehr ist. Da blitzt in manchen 
Begegnungen ein kurzes Erkennen auf, das dann aber wieder 
verlischt und das die vielbegabte Person nicht interpretieren 
kann. Denn dafür fehlt ihr Vergleich und Spiegelung. Die Ein-
samkeit wird nach diesem Aufblitzen des Erkennens noch 
stärker empfunden als zuvor. Erst wenn sich derartige Begeg-
nungen wiederholen oder wenn eine Art Mentor das Poten-
zial der Person wahrnimmt, als bemerkenswert hervorhebt 
und weckt, dann kann der Lichtstrahl der Selbsterkenntnis 
langsam das Dunkel erhellen. Oft dauert es Jahre und Jahr-
zehnte, bis die Person endlich mit Gewissheit erfährt, was mit 
ihr los ist, weshalb sie sich so anders fühlt und weshalb sie nie 
richtig dazugehört. Manchmal ist es ein Fachbuch zum The-
ma, in dem die Person sich wiederfindet. Manchmal ist es ein 
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Zeitungsartikel über Hochsensibiltität oder Hochbegabung, 
bei dessen Lektüre die Person sich fragt, woher der Autor 
so genau weiß, wie es ihr geht. Der beschreibt mich in meinen 
Selbstzweifeln, meinem Anecken mit anderen Menschen, meinem 
Perfektionismus, meiner Schwierigkeit, mich nicht in Details zu 
verlieren und Entscheidungen zu treffen – wie kann das sein? Ein 
anderes Mal ist es vielleicht eine »zufällige« Begegnung mit 
einem Menschen, der selbst vielbegabt ist und im anderen so-
fort dessen Potenzial erkennt. Wenn ein Mensch nämlich erst 
einmal für das Thema sensibilisiert ist, gibt es tausend kleine 
Zeichen, an denen er erkennen kann, dass sein Gegenüber 
ebenfalls herausragend klug und empfindsam ist. Vielleicht 
gibt es dann eine Aufforderung, sich doch einmal zu informie-
ren oder einem Test zu unterziehen. Und gewiss wird dieser 
Mensch davon berichten, wie bereichernd und entspannend 
die Gesellschaft von anderen HSP und HB ist, in deren Gesell-
schaft er endlich so komplex, schnell, feinfühlig und brillant 
sein kann, wie es ihm entspricht. 

Da konnte das Entlein mit einem Male seine Flügel schwingen. 
Sie schlugen stärker als früher und trugen es kräftig davon. Das 
Entlein flog in einen großen Garten, wo die Apfelbäume in volls-
ter Blüte standen und wo der Flieder duftete. Oh, hier war es so 
schön, so frühlingsfrisch! Und vorn aus dem Dickicht kamen drei 
prächtige weiße Schwäne. Das Entlein erkannte diese prächtigen 
Tiere und fühlte sich sehr einsam.

Das Loslassen des alten Selbstbildes

Für manch einen bedeutet die Aufklärung über seine tat-
sächlichen Fähigkeiten einfach nur eine große Erleichterung 
oder wertvolle Erkenntnis, aber häufig wird es ein besonders 
begabter Mensch zunächst auch nicht widerspruchslos hin-
nehmen, wenn ihm erstmalig außergewöhnliche Begabungen 
zugesprochen werden. Daran gewöhnt, an sich selbst zu zwei-
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feln, sich in Frage zu stellen, sich auf seine Defizite zu kon-
zentrieren, andere für klüger, überlegter, differenzierter und 
selbstbewusster zu halten, kann und darf es einfach nicht 
sein, dass da jemand an seinem über Jahre gefestigten Bild 
rüttelt. Ein Beispiel:

Claire diskutiert nach ihrem Test mit der durchführenden 
Psychologin, weshalb sich diese im Ergebnis verrechnet ha-
ben müsse, sich geirrt habe, die Getestete eben nett fände 
und sie deshalb nicht mit der »Wahrheit« ihrer Dummheit 
konfrontieren wolle, sie schonen wolle, sie die Zeit bei den 
Testaufgaben falsch gemessen hätte usw. Irgendwann wird es 
der Psychologin zu dumm, sie räumt ein, Claire zwar nett zu 
finden, aber konstatiert auch klar, dass dies keinen Einfluss 
auf ihre Messungen oder Berechnungen hätte. Alle Diskussi-
onsversuche würden nichts daran ändern, dass der Test zwei-
felsfrei eine Hochbegabung festgestellt hätte.

Verrückt, nicht wahr? Da werden nach Jahren endlich die 
Schleier vom Gesicht gezogen, da gibt es endlich eine Erklä-
rung für das eigene Fremdheitsgefühl und für all die vielen 
Situationen, die seinerzeit unverständlich waren, da wird 
endlich, endlich die außergewöhnliche Begabung erkannt und 
gewürdigt – und der Mensch tut alles, um an seinem alten 
Bild von sich selbst festzuhalten. Wenn dieses Bild und das 
damit verbundene Fremdheitsgefühl auch nicht angenehm 
waren, so waren sie doch vertraut. Und dieses neue Spiegelbild? 
Das soll ich sein? Alles ist so vollkommen neu, unvertraut und 
fremd. Alles, was es bislang an Selbstbild gab, wird mit einem 
Schlag zunichte gemacht. 

Es sah sein eigenes Spiegelbild. Da war kein plumper grauer 
Vogel mehr zu sehen, vielmehr ein prächtiger Schwan. Und die 
anderen Schwäne umschwammen den Neuankömmling und strei-
chelten ihn mit dem Schnabel ...
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Da fühlte er sich so beschämt und steckte den Kopf unter seine 
Flügel; er wußte selbst nicht, was er beginnen sollte, er war allzu 
glücklich, aber durchaus nicht stolz, denn ein gutes Herz wird nie 
stolz! Er dachte daran, wie er verfolgt und verhöhnt worden war, 
und hörte nun alle sagen, daß er der schönste aller schönen Vögel 
sei. Selbst der Flieder bog sich mit den Zweigen gerade zu ihm in 
das Wasser hinunter, und die Sonne schien so warm und so mild! 
Da brausten seine Federn, der schlanke Hals hob sich, und aus vol-
lem Herzen jubelte er: »So viel Glück habe ich mir nicht träumen 
lassen, als ich noch das häßliche Entlein war!« 

Die Aufgabe: Selbstwert versus Selbstzweifel

Mit der neuen Erkenntnis umzugehen, das gelingt den 
Begabten oft sehr unterschiedlich. Wie gesagt, es gibt Men-
schen, die das Testergebnis noch anzweifeln, selbst wenn 
es ihnen schriftlich vorliegt. Bei den meisten führt die Er-
kenntnis erst einmal zu einer erdrutschartigen Erschütte-
rung. Können Sie, liebe Leser, sich vorstellen, was diese Er-
kenntnis für jemanden bedeutet, der sich sein Leben lang 
für dumm, unfähig, minderbemittelt und dringend verän-
derungswürdig hielt? Dieser Moment der Selbsterkenntnis 
ist für die meisten HB und HSP unvorstellbar berührend. 
Kein Stein des inneren Gebäudes steht mehr auf dem ande-
ren. Die ersten Tage und Wochen nach der Testung sausen 
ständig Bilder, Assoziationen und Erinnerungsfetzen an Si-
tuationen durch den Kopf, die alle mit einem Schlage einen 
Sinn ergeben. Plötzlich verstehen Sie Ihr Leben rückwärts, 
wie es Andrea Brackmann einmal so wunderbar ausgedrückt 
hat. Sie hat 2005 als erste Autorin fast 30 Jahre nach Alice 
Miller mit ihrem Buch »Das Drama des begabten Kindes« die 
Themen Hochbegabung und Hochsensibilität wieder aufge-
griffen. Ihr Buch »Jenseits der Norm – hochbegabt und hoch 
sensibel?– ist bis heute ein Standardwerk für beide Themen.
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Susanne, die »zufällig« durch eine Freundin von ihrer 
Hochbegabung erfuhr, beschrieb ihre Stimmung so: Mein Le-
ben lang hatte ich das Gefühl, an einem Steilufer am Meer zu ste-
hen. Mein Leben lang hatte ich die Sehnsucht, dem Wasser näher 
zu kommen. Und auf einmal bricht der Grund, auf dem ich eben 
noch stand, ab, und ich rutsche und rutsche unaufhaltsam. Alles, 
was mir bisher scheinbare Sicherheit gegeben hat, bricht weg. 
Meine Perspektive verändert sich. Ich muss unbedingt darauf ach-
ten, nicht unter den unter mir wegbröckelnden Erdmassen begra-
ben zu werden. Wie bei einem Lawinenabgang bemühe ich mich 
gerade nur, an der Oberfläche zu bleiben. UND: Ich kann sehen, 
dass ich endlich ganz nah am Meer bin, dort, wo ich schon immer 
sein wollte.

Carsten, Ende 30, aus einer psychisch gesunden Ur-
sprungs-Familie, mit eigener heiler Familie, ausgeprägt sozial 
kompetent, extrem erfolgreich im Beruf sucht einen »ganz 
normalen« Karriere-Coach. Da er im Vorgespräch unbewusst 
bereits zahlreiche Hinweise auf eine mögliche Hochbegabung 
gibt und auf mich einen sehr stabilen, gefestigten Eindruck 
macht, bitte ich ihn, doch mal zu prüfen, ob das vielleicht sein 
Thema sein könnte. Tatsächlich unterzieht er sich daraufhin 
kurze Zeit später einem IQ-Test zusammen mit seinem Va-
ter. Mit welchem Ergebnis? Sie ahnen es. Carsten drückt es 
so aus: Diese Erkenntnis hat mein Leben verändert. Es ist ein 
Quantensprung nicht nur in der Beziehung zu mir, sondern auch 
in der Beziehung zu meinen Kindern und zu meinen Mitarbeitern. 
Umso erstaunlicher, da er ja bereits vor dieser Erkenntnis ein 
nach äußeren Maßstäben äußerst gelingendes Leben führte. 

Daniel erzählt, dass er nach seiner Testung erst einmal 
stundenlang allein sein und einfach nur weinen wollte. Fünf-
zig Jahre Leben mit einem falschen Selbstbild: All der Druck, 
die erlittenen Schmerzen, die Angriffe, seine Angst, sein Ge-
fühl, falsch zu sein – auf einmal fällt das von ihm ab. Das hat 
ihn zutiefst erschüttert. Und: es sind nicht nur Tränen der 
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Trauer über verpasste Chancen, über verstrichene Zeit und 
über erlittene Verletzungen, Traurigkeit über all das, was 
bisher an Gelegenheiten ungenutzt blieb, weil er sich selbst 
nichts zugetraut hat, geprägt durch die Aussagen von Erzie-
hungsberechtigten, Mitschülern oder Kollegen. Es sind auch 
Tränen der Erleichterung, dass all das innere Wissen um sich 
selbst endlich eine Bestätigung gefunden hat, dass er doch 
nicht verrückt oder gar geistig behindert sei, wie er immer 
von sich geglaubt hat. Tränen des Trotzes, dass er es endlich 
all denen bewiesen hat, die ihn immer zurechtstutzen wollten 
und ihm beibrachten, er sei so nicht richtig. Sei anders! so lau-
tete der Befehl seiner Kindheit. Tränen der Hoffnung über die 
am Horizont aufschimmernden, erst zu ahnenden Möglich-
keiten. Tränen der Freude über sich und darauf, was vor ihm 
liegt. Und Tränen des tiefen Berührtseins von sich selbst und 
einer Dankbarkeit dafür, dass endlich Licht in die Dunkelheit 
gekommen ist und seine Intuition, dieser winzige Funken, 
doch richtig war, dass er genauso gedacht ist, wie er ist. 

Übrigens stammt Daniel aus einem winzigen Dorf in 
Hessen. Er hat noch drei Geschwister, zwei von ihnen sind 
ebenfalls hochbegabt. Damit katapultiert seine Familie den 
Durchschnitts-IQ dieses Weilers in die Höhe und die seiner 
engsten Familie auf einen Wert von 50 Prozent. Was also sagt 
uns das über die Aussagekraft von Statistiken?

Bei vielen Menschen dauert es Wochen und Monate, bis 
ihnen die Tragweite ihrer neuen Erkenntnis voll bewusst 
wird. Manchmal ertappt sich der ein oder andere noch nach 
Jahren dabei, den alten, überkommenen Glaubenssätzen von 
sich zu folgen und in frühere Verhaltensmuster zurückzufal-
len. Immer wieder stehen diese zu einer Korrektur an. Was 
Sie dreißig, vierzig oder fünfzig Jahre von sich geglaubt ha-
ben, vergessen Sie nicht so leicht wieder. Verhaltensmuster, 
die Ihr Leben seit frühester Kindheit bestimmt haben, legen 
Sie nicht einfach so ab, nur weil eine Psychologin oder ein IQ-
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Test ein Ergebnis zeigen, das dieses Verhaltensmuster ad ab-
surdum führt. Gewohnheiten sortieren Sie nicht aus wie ein 
getragenes Kleidungsstück, selbst wenn Ihnen dieses noch 
nie gepasst hat und immer zu eng vorkam. Sie haben sich im 
Laufe der Jahre daran gewöhnt, in zu kleinen Schuhen zu ge-
hen. Dann verunsichert es vollkommen, plötzlich passende 
Kleidung oder Schuhe zu tragen. Die Enge hatte nämlich auch 
was für sich: Sie hat Begrenzung und Orientierung gegeben. 

Und dann gibt es die, die sich wie unser Schwan rückhaltlos 
freuen können, von Anfang an, die ihr Glück am liebsten mit 
der ganzen Welt teilen wollen. Wenn Sie sich unter anderen 
Schwänen befinden – aber auch nur dann – baden Sie nach 
Herzenslust in diesem neuen Gefühl, sprechen mit anderen 
darüber, teilen Sie Ihr Glück und holen Sie sich Anregungen! 

Ansonsten halten Sie es ruhig erst einmal eine Weile aus, 
diese Neuigkeit in sich selbst zu bewegen und sich in aller 
Ruhe damit vertraut zu machen. Bewegen Sie Ihren Schatz 
erst einmal in Ihrem Herzen. Oben konnten Sie lesen, wie 
umwälzend diese Erfahrung ist. Da dauert es meist ein we-
nig – und bei manchen auch Monate –, bis diese Erkenntnis 
vom Kopf ins Herz rutscht und zu einer unumkehrbaren Ge-
wissheit wird. In dieser Zeit sind Sie besonders verletzlich 
und offen. Sie sind glücklich über Ihr neues Wissen. Aber sind 
es die anderen notwendigerweise auch? Rechnen Sie nicht 
damit, dass Ihre Umwelt sich genauso freut wie Sie. Oft ge-
schieht das Gegenteil. Menschen distanzieren sich: Hältst Du 
Dich jetzt für etwas Besseres? Bin ich Dir als Freund oder Kolle-
ge überhaupt noch gut genug? Willst Du jetzt eine steile Karriere 
machen? Was heißt überhaupt Intelligenz? Kommt es denn auf so 
einen Wert an? Und was nützt es Dir jetzt zu wissen, dass Du in-
telligenter bist als die meisten? Also passen Sie bitte gut auf sich 
auf! In gewisser Weise sind Sie wie ein empfindsames Neuge-
borenes. Ihre Identität wurde neu geboren. Und wie Sie ein 
Neugeborenes mit seiner zarten Haut, seinem empfindlichen 
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Immunsystem und seinen Sinnen, die noch nicht an die lau-
te, stinkende, grobe Welt gewohnt sind, schützen und nicht 
dem Zugriff fremder Menschen aussetzen, so schützen Sie 
bitte auch Ihre neue Identität und teilen Ihr neues Wissen zu-
nächst nur mit Menschen, die Ihnen wirklich von Herzen gut 
sind und Ihnen diesen Erkenntnisgewinn gönnen können.

In dem Moment, in dem Ihr wahres Ich ans Licht gekom-
men ist, beginnt für Sie ein neues Leben. Nichts ist mehr, wie 
es war. Es gibt keine Ausreden mehr dafür, sich etwas nicht 
zuzutrauen. Sie können sich nicht mehr hinter Ihrem angeb-
lichen Unvermögen verstecken. Nach und nach wird Ihr Zu-
trauen in Ihre Fähigkeiten wachsen, Sie werden Ihre ersten 
Flugrunden mit den anderen Schwänen drehen, Ihre Flügel 
werden kräftiger werden, Sie werden sich mit immer mehr Si-
cherheit im Schwarm bewegen im Bewusstsein dessen, wer 
Sie wirklich sind. Sie werden anfangen, Ihre Schwanenpers-
pektive zu genießen und sich allmählich auf Terrain vorzu-
wagen, für das Ihnen bisher der Mut fehlte. Sie werden Dinge 
tun, die Sie bislang nicht für möglich hielten und Sie werden 
jede Menge neue Erfahrungen mit sich selbst machen dürfen. 
Je früher Sie damit beginnen, umso besser. Jetzt ist die Zeit! 
Denn schließlich:

Es schadet nichts, in einem Entenhofe geboren zu sein, wenn 
man nur in einem Schwanenei gelegen hat! (Andersen, Sämtliche 
Märchen, 1862)
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