
Außerordentlich begabten und kreativen Kindern und Erwachsenen werden häufig  
Fehldiagnosen wie ADHS, Störung mit oppositionellem Trotzverhalten, bipolare  
Störung, Zwangsstörung, Autismus oder Asperger-Störung gestellt. Viele von ihnen 
werden unnötigerweise mit Medikamenten behandelt oder einer Therapie unterzogen,  
die sie eigentlich gar nicht bräuchten.    
James T. Webb und sein Autorenteam verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im 
Bereich Hochbegabung. In diesem Buch geben sie wichtige Einblicke und professionelle 
Hilfestellung rund um das Thema Fehl- und Doppeldiagnosen bei hochbegabten Kindern 
und Erwachsenen:

•	 Welches	sind	die	typischen	Merkmale	von	hochbegabten	Kindern	und	Erwachsenen?

•	 Welche	Fehldiagnosen	sind	bei	hochbegabten	Menschen	besonders	verbreitet?

•	 Wie	kann	man	Hochbegabungsverhalten	von	pathologischem	Verhalten	unterscheiden		
	 und	somit	Fehldiagnosen	vermeiden?

•	 Wann	sind	Doppeldiagnosen	bei	Hochbegabten	gerechtfertigt?

•	 Wie	können	Eltern	ihre	hochbegabten	Kinder	fördern	und	unterstützen?

•	 Warum	haben	hochbegabte	Kinder	und	Erwachsene	oft	Schwierigkeiten	in	ihren			
	 privaten	und	sozialen	Beziehungen?

•	 Ein	gut	geschriebener	Ratgeber,	der	praxiserprobtes	Coaching	zu	Lern-	und	  
 Prüfungssituationen bietet! 

Die	Experten	für	Hochbegabung	bieten	in	diesem	Ratgeber	praktische	Tipps	und	 
Ressourcen	für	Betroffene,	Eltern,	Therapeuten	und	weitere	Fachpersonen.

ISBN 978-3-456-85365-9

Verlag Hans Huber, Bern
www.verlag-hanshuber.com
Hogrefe Verlagsgruppe
göttingen • Bern • Wien • Paris • oxford • Prag • Toronto • Boston
Amsterdam • Kopenhagen • Stockholm • florenz • Helsinki • São Paulo

James T. Webb

fUr fachpersonen

  hoch 
begabung

fehldiagnosen

doppeldiagnosen
Und

bei

   Und beTroffene

ein raTgeber  

   hochbegabung
 oder Störung?

do
pp

el
di

ag
no

se
n 

U
nd

 f
eh

ld
ia

g
no

se
n 

be
i 
ho

ch
be

g
ab

un
g

Ja
m
es

 T
. W

eb
b



www.claudia-wild.de: Webb__Doppeldiagnosen_[Druck-PDF]/21.05.2015/Seite 5

5

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis   13

Danksagungen   15

Geleitwort   17

Vorbemerkung der Autoren   23

Einführung   27

Was genau ist mit dem Begriff «hochbegabt» gemeint?   33
Tragen hochbegabte Kinder und Erwachsene ein besonderes 

Risiko für soziale und emotionale Prob le  me?   35
Warum bekommen so viele hochbegabte Kinder  

so viele Diagnosen?   39
Die Rolle von Fachpersonen in den Gesundheitsberufen   41

Kapitel 1 
Merkmale von hochbegabten Kindern und Erwachsenen   43

Verhaltensmerkmale   47
Häufige Gründe, warum hochbegabte Kinder an eine 

Fachperson überwiesen werden   48
Häufige Gründe, warum hochbegabte Erwachsene  

an eine Fachperson überwiesen werden   50
Intensität und erhöhte Sensitivität   54

Erhöhte intellektuelle Sensitivität   55

© 2015 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus James T. Webb, Edward R. Amend, Nadia E. Webb, Jean Goerss, Paul Beljean, F. Richard Olenchak; 
Doppeldiagnosen und Fehldiagnosen bei Hochbegabung. 1. Auflage.



www.claudia-wild.de: Webb__Doppeldiagnosen_[Druck-PDF]/21.05.2015/Seite 7www.claudia-wild.de: Webb__Doppeldiagnosen_[Druck-PDF]/21.05.2015/Seite 6

6

Doppeldiagnosen und Fehl diagnosen bei Hochbegabung

Erhöhte imaginäre Sensitivität   56
Erhöhte emotionale Sensitivität   57
Erhöhte psychomotorische Sensitivität   59
Erhöhte sensorische Sensitivität   59

Erhöhte Sensitivität und Fehldiagnosen   60
Denk- und Lernstile   62

Prob le  me, die mit dem visuell-räumlichen, nicht linearen  
Denk-/Lernstil in Verbindung gebracht werden   66

Prob le  me, die mit dem akustisch-sequenziellen, linearen  
Denk-/Lernstil in Verbindung gebracht werden   67

Idealismus   68
Peerbeziehungen   69
Asynchrone Entwicklung   72

Wenn das Urteilsvermögen dem Intellekt hinterherhinkt   74
Interessenmuster   76

Wenn hochbegabte Kinder altersuntypische, ungewöhnliche, 
zahlreiche und breit gefächerte oder sehr spezifische  
Interessen haben   78

Kreativität   79
Das falsche schulische/berufliche Umfeld oder mangelndes 

Verständnis in der Familie   80
Diagnosen und hochbegabte Kinder und Erwachsene   80

Kapitel 2 
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung   83

ADS/ADHS, hochbegabt oder beides?   84
Beeinträchtigung   89
Aktivitätsniveau   90
Diagnostische Kriterien   91

Die traditionelle ADS/ADHS-Diagnostik   92
Beurteilungsskalen   92
Hyperaktivität und Impulsivität   99
Intelligenz-, Leistungs- und neuropsychologische Tests   99
Persönlichkeitstests   100
Hyperfokussierung   101

© 2015 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus James T. Webb, Edward R. Amend, Nadia E. Webb, Jean Goerss, Paul Beljean, F. Richard Olenchak; 
Doppeldiagnosen und Fehldiagnosen bei Hochbegabung. 1. Auflage.



www.claudia-wild.de: Webb__Doppeldiagnosen_[Druck-PDF]/21.05.2015/Seite 7

7

Inhaltsverzeichnis

Unterschiede zwischen ADS/ADHS-Verhalten  
und Hochbegabungsverhalten   102
Situationsabhängige Verhaltensspezifität   103
Hochbegabte Kinder mit ADS/ADHS   105
Medikamente   106
Ähnlichkeiten und Unterschiede   109
Verhaltensmerkmale, die mit ADS/ADHS nicht vereinbar sind   110

Kapitel 3 
Wutdiagnosen   113

Hochbegabte Kinder und Wut   113
Die Wutdiagnosen   118
Störung mit oppositionellem Trotzverhalten   119

Oppositionsverhalten bei hochbegabten Kindern   121
Verhaltensmerkmale, die mit einer Störung  

mit oppositionellem Trotzverhalten nicht vereinbar sind   122
Störung des Sozialverhaltens   124

Verhaltensmerkmale, die mit einer Störung  
des Sozialverhaltens nicht vereinbar sind   127

Intermittierende explosible Störung   128
Verhaltensmerkmale, die mit einer intermittierenden  

explosiblen Störung nicht vereinbar sind   128
Nicht näher bezeichnete Störung der Impulskontrolle   129

Verhaltensmerkmale, die mit einer nicht näher bezeichneten  
Störung der Impulskontrolle nicht vereinbar sind   130

Narzisstische Persönlichkeitsstörung   130
Hochbegabung und Narzissmus   133
Verhaltensmerkmale, die mit einer narzisstischen  

Persönlichkeitsstörung nicht vereinbar sind   137

Kapitel 4 
Ideations- und Angststörungen   139

Zwangsstörungen   140
Zwanghafte Persönlichkeitsstörung   143

Beziehung zu Hochbegabung   144

© 2015 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus James T. Webb, Edward R. Amend, Nadia E. Webb, Jean Goerss, Paul Beljean, F. Richard Olenchak; 
Doppeldiagnosen und Fehldiagnosen bei Hochbegabung. 1. Auflage.



www.claudia-wild.de: Webb__Doppeldiagnosen_[Druck-PDF]/21.05.2015/Seite 8 www.claudia-wild.de: Webb__Doppeldiagnosen_[Druck-PDF]/21.05.2015/Seite 9

8

Doppeldiagnosen und Fehl diagnosen bei Hochbegabung

Asperger-Störung   148
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Asperger- 

Störung und Hochbegabungsverhalten   154
Unterscheidungsmerkmale   155
Situationsspezifische Besonderheiten   158
Introvertiert oder Asperger-Störung?   159
Verhaltensmerkmale, die mit einer Asperger-Störung  

nicht vereinbar sind   160
Schizoide Persönlichkeitsstörung   161

Ähnlichkeiten mit hochbegabten Kindern  
und Erwachsenen   162

Verhaltensmerkmale, die mit einer schizoiden  
Persönlichkeitsstörung nicht vereinbar sind   165

Schizotypische Persönlichkeitsstörung   166
Ähnlichkeiten mit hochbegabten Kindern  

und Erwachsenen   167
Verhaltensmerkmale, die mit einer schizotypischen  

Persönlichkeitsstörung nicht vereinbar sind   169
Vermeidend-selbstunsichere Persönlichkeitsstörung   170

Ähnlichkeiten mit hochbegabten Kindern  
und Erwachsenen   170

Verhaltensmerkmale, die mit einer vermeidend- 
selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung nicht  
vereinbar sind   173

Kapitel 5 
Affektive Störungen   175

Bipolare Störungen (ehemals «manisch-depressive» 
Störungen genannt)   177
Merkmale von bipolaren Störungen   178
Bipolare Störungen bei Jugendlichen und Erwachsenen   180
Bipolare Störungen bei Kindern   181
Bipolare Störungen mit Rapid Cycling bei Kindern   181
Ähnlichkeiten mit hochbegabten Kindern und Erwachsenen   182

Zyklothyme Störung   184

© 2015 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus James T. Webb, Edward R. Amend, Nadia E. Webb, Jean Goerss, Paul Beljean, F. Richard Olenchak; 
Doppeldiagnosen und Fehldiagnosen bei Hochbegabung. 1. Auflage.



www.claudia-wild.de: Webb__Doppeldiagnosen_[Druck-PDF]/21.05.2015/Seite 9

9

Inhaltsverzeichnis

Depressive Störung   185
Dysthyme Störung   192

Ähnlichkeiten mit hochbegabten Kindern  
und Erwachsenen   193

Existenzielle Depression   195

Kapitel 6 
Lernstörungen   199

Lernstörungen diagnostizieren   204
Dyslexie und andere sprachbasierte Lernstörungen   209

Lesestörung, Störung des schriftlichen Ausdrucks  
und Störung der mündlichen Sprachproduktion   210

Schreibprobleme   211
Sprachproduktion   212
Lern- und Gedächtnisprobleme   212
Rechenstörung   213

Nonverbale Lernstörungen   214
Sensomotorische Integrationsstörungen   216
Auditive Verarbeitungsstörung   217
Kognitive Rehabilitation   220

Kapitel 7 
Schlafstörungen   223

Kurzschläfer und Langschläfer   223
Auswirkungen von kurzen und langen Schlafmustern   225
Was Fachleute und Eltern beachten sollten   226
Zwischen normalen kurzen oder langen Schlafmustern 

und Schlafstörungen unterscheiden   226
Insomnie   227

Verhaltensmerkmale, die mit einer Insomnie nicht vereinbar  
sind oder im Widerspruch dazu stehen   228

Hypersomnie   229
Verhaltensmerkmale, die mit einer Hypersomnie nicht  

vereinbar sind oder im Widerspruch dazu stehen   229
Schlafunterbrechungen   230

© 2015 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus James T. Webb, Edward R. Amend, Nadia E. Webb, Jean Goerss, Paul Beljean, F. Richard Olenchak; 
Doppeldiagnosen und Fehldiagnosen bei Hochbegabung. 1. Auflage.



www.claudia-wild.de: Webb__Doppeldiagnosen_[Druck-PDF]/21.05.2015/Seite 10 www.claudia-wild.de: Webb__Doppeldiagnosen_[Druck-PDF]/21.05.2015/Seite 11

10

Doppeldiagnosen und Fehl diagnosen bei Hochbegabung

Enuresis   232
Albträume   233
Pavor Nocturnus (Nachtangst)   234
Andere Schlafunterbrechungen   234

Kapitel 8 
Allergien, Asthma und reaktive Hypoglykämie   237

Allergien und Asthma   237
Was Fachleute beachten sollten   239

Reaktive Hypoglykämie   239
Hypoglykämie und Allergien   242
Reaktive Hypoglykämie und Fehldiagnosen   243

Kapitel 9 
Hochbegabung und Beziehungen   245

Beziehungsprobleme diagnostizieren   246
Eltern-Kind-Beziehungen   247

Machtkämpfe   248
Überengagierte Eltern   251
Das hochbegabte Kind «adultisieren»   253
Hochbegabung ist kein Freibrief für schlechtes Benehmen   254
Wenn hochbegabte Kinder ihre Eltern manipulieren   255
Müssen Eltern alle «Sonderwünsche» ihrer hochbegabten  

Kinder erfüllen?   257
Wenn Eltern die Hochbegabung ihres Kindes nicht  

wahrhaben wollen   258
Peerbeziehungen   260

Rivalität unter Geschwistern   260
Prob le  me mit der Geschlechtsidentität   262
Peerdruck   263

Erwachsenenbeziehungen   264
Beziehungsprobleme in der Ehe oder Partnerschaft   265
Beziehungsprobleme am Arbeitsplatz   267
Prob le  me im Sozialleben   268

Diagnosen und Behandlung   270

© 2015 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus James T. Webb, Edward R. Amend, Nadia E. Webb, Jean Goerss, Paul Beljean, F. Richard Olenchak; 
Doppeldiagnosen und Fehldiagnosen bei Hochbegabung. 1. Auflage.



www.claudia-wild.de: Webb__Doppeldiagnosen_[Druck-PDF]/21.05.2015/Seite 11

11

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 10 
Hochbegabungsverhalten von pathologischem Verhalten 
unterscheiden   273

Der diagnostische Prozess   279
Typische Muster bei hochbegabten Kindern und Erwachsenen   281
Entwicklungsgeschichte   281
Treten die Prob le  me nur in bestimmten Situationen auf ?   282
Inwieweit stimmen die Verhaltensweisen  

mit den diagnostischen Kriterien überein?   283
Doppeldiagnosen   283
Wie stark ist die Beeinträchtigung?   285

Den besonderen Intellekt des hochbegabten Klienten  
bei Gesprächen berücksichtigen   286

Kapitel 11 
Professionelle Hilfe finden   287

Kapitel 12 
Adressen und Webseiten   299

Endnoten   315

Literaturverzeichnis   325

Über die Autoren   349

Register   355

© 2015 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus James T. Webb, Edward R. Amend, Nadia E. Webb, Jean Goerss, Paul Beljean, F. Richard Olenchak; 
Doppeldiagnosen und Fehldiagnosen bei Hochbegabung. 1. Auflage.



www.claudia-wild.de: Webb__Doppeldiagnosen_[Druck-PDF]/21.05.2015/Seite 27

27

Einführung

Wenn man bestimmten Verhaltensweisen, die für hochbegabte und talen-
tierte Personen ganz normal sind, eine Dia gnose zuordnen will, ist das 
unserer Meinung nach ein großes und zudem weitverbreitetes Prob lem. 
Unsere klinische Erfahrung zeigt, dass solche Verhaltensweisen nur allzu 
oft als psychische Störungen eingestuft werden.

Solche Fehldiagnosen sind hauptsächlich da  rauf zurückzuführen, dass 
Vertreter der Gesundheitsberufe über die sozialen und emotionalen Bedürf-
nisse von hochbegabten Kindern und Erwachsenen häufig nicht Bescheid 
wissen. Erschwerend kommt hinzu, dass selbst Psychologen und Psychia-
ter vielfach ungenaue Einschätzungen vornehmen.

Psychische Diagnosen werden häufig (und bedauerlicherweise) aus-
schließlich aufgrund von Verhaltensmerkmalen gestellt. Welche Ursachen 
diesen Verhaltensweisen zugrunde liegen und ob sie im Hinblick auf den 
Hintergrund oder die Lebensumstände einer Person möglicherweise nor-
mal sind, wird dabei kaum berücksichtigt. Um entscheiden zu können, ob 
es sich bei bestimmten Verhaltensweisen um Symptome handelt, die eine 
psychische Dia gnose rechtfertigen, muss außerdem das Ausmaß der Beein-
trächtigungen berücksichtigt werden, die mit diesen Verhaltensweisen 
einhergehen.

Von einer Beeinträchtigung ist die Rede, wenn das Verhalten eines Indi-
viduums nicht den Erwartungen der Umgebung entspricht. Oftmals wird 
aber lediglich das Vorhandensein bestimmter Verhaltensweisen als Grund-
lage für die Dia gnose herangezogen. Viel zu selten wird überlegt, ob es sich 
vielleicht umgekehrt verhält und die Situation oder das Umfeld für die 
betreffende Person nicht geeignet ist. Verhaltensweisen, die in einer Umge-
bung als passend gelten, werden in einer anderen möglicherweise als prob-
lematisch eingestuft.
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Da  rü ber hi  naus wird stillschweigend davon ausgegangen, dass alle 
Menschen in jeder Situation gleich gut funktionieren. Viele Menschen in 
unserer Gesellschaft zeigen ungewöhnliche oder exzentrische Verhaltens-
weisen, die sie im Alltag nicht beeinträchtigen. Auf den ersten Blick könn-
ten diese Verhaltensweisen für eine Vielzahl von Störungen symptoma-
tisch sein. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass eine klinische Dia gnose 
angemessen ist. Manchmal sind die vermeintlichen Symptome, die als 
Diagnosekriterien für Verhaltensstörungen oder medizinische Erkran-
kungen herangezogen werden, in Wirklichkeit normale Verhaltensweisen, 
die lediglich als ex trem beurteilt werden. So ist zum Beispiel die auf ein 
Detail gerichtete Aufmerksamkeit, je nach Ausprägung, in den meisten 
Fällen adaptiv, das heißt, anpassungsfähig. Ist dieses Verhalten dagegen 
ex trem ausgeprägt, spricht man von einer Zwangsstörung. Beispielsweise 
sind die meisten Wissenschaftler in einer Weise detailfokussiert, die man 
für zwanghaft halten könnte; tatsächlich sorgt diese Fokussierung aber 
dafür, dass sie ihre anspruchsvolle Ausbildung absolvieren können, ohne 
sich ständig einer kraftraubenden Willensübung zu unterziehen.

In den vergangenen circa zehn Jahren haben die Autoren dieses Buches – 
allesamt kompetente und sehr erfahrene Fachleute in den Bereichen Psy-
chologie, Psychiatrie und Kinderheilkunde  – berichtet, dass viele ihrer 
Patienten mit Diagnosen wie ADS/ADHS, Zwangsstörung, Asperger-Stö-
rung, Störung mit oppositionellem Trotzverhalten oder bipolarer Störung 
behaftet waren, als sie bei ihnen vorstellig wurden. Bei genauer Untersu-
chung stellte sich he  raus, dass viele dieser Patienten völlig falsch diagnos-
tiziert worden waren, denn in Wirklichkeit handelte es sich um hoch-
begabte Individuen. Das Prob lem war, dass die Personen im Umfeld dieser 
Klienten die Verhaltensweisen, die für intellektuell oder kreativ hochbe-
gabte Menschen typisch sind, nicht hinlänglich verstanden beziehungs-
weise akzeptiert hatten.

Unsere Erfahrungen haben uns zu der Erkenntnis geführt, dass Fehl-
diagnosen häufig von Fachleuten gestellt werden, die ansonsten durchaus 
wohlmeinend und gut ausgebildet sind. Unserer Überzeugung nach sind 
Fehldiagnosen bei hochbegabten Kindern und Erwachsenen nicht nur ein 
sehr reales Prob lem, sondern auch ein sehr verbreitetes.

Wie ist das möglich? Wie konnte das passieren? Werden Ärzte, Psycho-
logen, Pflegefachkräfte und andere Angehörige der Gesundheitsberufe im 
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Laufe ihrer Ausbildung nicht in den intellektuellen und emotionalen Merk-
malen hochbegabter Kinder und Erwachsener sowie in deren Verhaltens-
besonderheiten geschult? Die Antwort lautet Nein. Tatsächlich lernen 
diese Fachleute, wenn überhaupt, nur äußerst wenig über die intellektuel-
len Merkmale und die Vielfalt hochbegabter Kinder und Erwachsener, und 
schon gar nichts über ihre typischen sozialen, emotionalen und Verhal-
tensmerkmale und besonderen Bedürfnisse. Dieser Mangel an Informatio-
nen ist der Hauptgrund für die häufigen Fehldiagnosen – und der Grund, 
warum wir dieses Buch geschrieben haben.

Mein Sohn ist drei Jahre und drei Monate alt. Ich glaube, dass er hochbegabt 
ist, aber weder die Kinderärztin noch der Psychologe waren bislang besonders 
hilfreich, was diesen Punkt betrifft. Ich weiß nicht, ob andere hochbegabte 
Kinder so sind wie mein Sohn, aber ich hoffe, dass Sie mir ein paar Informa-
tionen geben können. Da er mein erstes Kind ist, habe ich keine Vergleichs-
möglichkeiten.
Als Säugling war er ex trem aufgeweckt, aber er hat erst spät – mit zwei Jahren – 
angefangen zu sprechen. Da der Verdacht im Raum stand, er könnte autistisch 
sein, ließ ihn die Kinderärztin noch vor seinem dritten Geburtstag von einem 
Psychologen untersuchen, und beim Stanford-Binet-Intelligenztest erzielte er 
Werte im oberen 130er-Bereich. Eine besondere Stärke zeigte er in den visuell-
räumlichen Bereichen.
Heute, sechs Monate später, spricht er seinem Alter gemäß normal. Als er anfing 
zu sprechen, hat er fast gleichzeitig auch angefangen zu lesen. Er liest, seit er 
zweieinhalb Jahre alt ist. Er kann Wörter phonetisch buchstabieren, und er ver-
fügt über ein fantastisches visuelles Gedächtnis. Außerdem schreibt er seit eini-
ger Zeit Wörter, und er kann lange, komplizierte Wörter aus dem Stegreif buch-
stabieren, wenn man ihn dazu auffordert. Da  rü ber hi  naus kennt er schon die 
Zahlen und kann ein bisschen rechnen.
Er ist nicht hyperaktiv, aber von morgens bis abends sehr auf Trab. Er will stän-
dig neue Dinge tun, die Spaß machen. Zu seinem dritten Geburtstag bekam er 
ein Puzzle mit den Vereinigten Staaten geschenkt, und er kann alle fünfzig Bun-
desstaaten aufzählen, obwohl wir sie nur ein einziges Mal durchgegangen sind. 
Am darauffolgenden Morgen um sechs Uhr bat er mich, ihn die Staaten abzu-
fragen – ich selbst war noch gar nicht richtig wach.
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Doppeldiagnosen und Fehl diagnosen bei Hochbegabung

Er verliebte sich in den Musikfilm The Sound of Music und schaute ihn drei 
Wochen lang jeden Tag an. Er kennt die Texte sämtlicher Lieder, die in diesem 
Film vorkommen, und singt sie in der perfekten Tonlage und mit viel Feinge-
fühl und Dramatik nach. Er brachte mich sogar dazu, herumzufahren und nach 
Maria – einer Figur aus dem Film – zu suchen. Dieses «nach Maria suchen» hat 
mich irgendwie beunruhigt. Ist er vielleicht schizophren? Oder hyperaktiv? 
Oder handelt es sich um Zwänge?
Jetzt, drei Wochen später, ist die Begeisterung für The Sound of Music verflogen. 
So läuft das bei vielen Dingen, für die er sich interessiert. Eine Zeit lang beschäf-
tigt er sich sehr intensiv mit einer Sache, dann geht er zur nächsten über – zur-
zeit sind es die Planeten.
Er hat ein hervorragendes Gedächtnis für Formen. Kürzlich hat er ein paar Bis-
sen von seinem Sandwich genommen und es dann hochgehalten: «Schau mal», 
hat er zu mir gesagt, «das sieht aus wie Idaho!» Und tatsächlich hatte das Sand-
wich genau die Form des US-Bundesstaates. Dann hat er noch ein paarmal 
davon abgebissen und «Ohio!» gerufen. Ganz klar, das Sandwich hatte jetzt die 
Form von Ohio. Ein paar Tage später hielt er sein Nevada-Sandwich hoch. Exakt 
die richtige Form. Einmal sagte er wiederholt «Acht, acht», und zeigte dabei auf 
das Bücherregal. Dort stehen die Lautsprecher unserer Stereoanlage, und ich 
stellte fest, dass die beiden Boxen tatsächlich die Form einer Acht bilden.
Ich denke, die Schwierigkeit wird darin bestehen, ihn in die soziale Welt einzu-
gliedern. Mein Sohn spielt nur ungern allein. In seiner Vorschule kommt er zwar 
gut zurecht (die anderen Kinder dort sind alle um die fünf, was gut ist, da er 
ältere Kinder definitiv mag), aber wenn ich mit ihm spiele, ist er rasch frustriert. 
Wenn er mit seinen kleinen Händen etwas noch nicht so hinkriegt, wie er es 
möchte, fängt er an zu weinen. Und er kann sehr wütend werden, wenn man ihm 
etwas verbietet. Allerdings wird er jetzt zusehends vernünftiger, und in der Vor-
schule hat er keine Wutausbrüche und weint auch nicht.
Ich will einfach nur, dass er ein freundliches, zufriedenes Kind ist und kein Per-
fektionist. Nun, da die soziale Welt immer komplexer wird (andere Kinder 
gewinnen bei einem Spiel, oder sie machen etwas nicht so, wie er es will), 
möchte ich, dass er Mittel und Wege findet, um mit solchen Situationen klarzu-
kommen. Zum Glück besitzt er eine tolle Persönlichkeit und ist sehr lustig.
Jemand aus meinem Umfeld hat zu mir gesagt: «Wenn kleine Kinder gescheit 
sind, werden sie spätestens in der ersten Klasse von den anderen Kindern einge-
holt.» Ist das wirklich der Fall, wenn ein Kind mit drei Jahren anfängt zu lesen?
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Einführung

Manche Leute belächeln mich und meine «Prob le  me» vielleicht, aber – hallo! Er 
ist doch wirklich ungewöhnlich, oder? Ich spreche mit fast niemandem in der 
Familie über diese Dinge, und auch nicht mit engen Freunden. Ich habe schon 
gemerkt, dass (a) einem niemand glaubt; (b) die anderen davon ausgehen, man 
wolle mit seinem Kind angeben (in meinem Fall habe ich nur da  rü ber geredet, 
weil mir das Verhalten meines Sohnes manchmal große Angst macht und ich 
wissen wollte, ob es normal ist); und (c) die anderen denken, man würde sein 
Kind drillen und es mit Wissen vollstopfen. Als ob es möglich wäre, einem 
Kleinkind das Lesen beizubringen! Vielleicht ist es ja möglich, aber selbst dann 
kann man einem Kind nicht beibringen, gerne und ständig zu lesen und sich 
darin zu vertiefen, so wie er es mit Büchern und anderen Dingen tut. Im Grunde 
muss ich auch gar nichts erklären, denn früher oder später wird mein Sohn 
ohnehin vor anderen Leuten er selbst sein.
Können Sie mir Informationen über andere Kinder geben, die wie mein Sohn 
sind?

Einer der Autoren dieses Buches, James T. Webb, beschreibt im Folgenden, 
wie das Thema Hochbegabung während seines Promotionsstudiums abge-
handelt wurde. Diese Art von «Schulung» ist in der Psychologie (und in 
anderen Gesundheitsberufen) auch heute noch die Norm.

Mein vierjähriges Graduiertenprogramm besaß die volle Akkreditierung der 
American Psychological Association, um klinische Psychologen auf Doktoran-
denniveau zu schulen. Im Laufe dieser vier Jahre wurde gerade einmal eine Vor-
lesung zum Thema hochbegabte und talentierte Kinder angeboten, und keine 
einzige über hochbegabte Erwachsene. Die Vorlesung dauerte weniger als eine 
Stunde und handelte fast ausschließlich von den Studien, die Lewis Terman 
und seine Kollegen mit mehr als 1000 hochbegabten Kindern durchgeführt hat-
ten. Diese Studien begannen in den 1920er-Jahren und dauern bis heute an. Im 
Wesentlichen ging es aber um die Methoden, die in Termans Längsschnittfor-
schungen zum Einsatz kamen.
In den letzten fünf Minuten sagte der Professor dann: «Ach, übrigens, ich muss 
Ihnen noch ein bisschen über die Kinder selbst erzählen. Terman fand he  raus, 
dass intellektuell hochbegabte Kinder als Gruppe hohe schulische Leistungen 
erzielen und dass sie sozial versierter, körperlich gesünder und emotional sta-
biler sind als andere. Um diese Kinder brauchen Sie sich in Ihrer klinischen Pra-
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