und belächelt zu werden, hinzu.
Für manche Erwachsene ist es ein
langer und schwieriger Prozess,
die eigene Hochbegabung zu
erkennen, zu ihr zu stehen und die
eigenen Begabungen umzusetzen.
Ich kenne Hochbegabte, die über
Jahrzehnte verschweigen, ein
Einser-Abitur absolviert zu haben,
und sie haben sich angewöhnt,
einen schlechteren Durchschnitt
anzugeben, weil es ihnen peinlich
ist, als ›Streber‹ dazustehen. Es
gibt Hochbegabte mit EinserAbitur, mit Hauptschulabschluss,
ohne Schulabschluss, mit
akademischer Ausbildung oder
ohne jede Ausbildung. Es gibt
hochbegabte Zahnärzte,

Hausfrauen, Künstler, Handwerker,
Drogenabhängige,
Psychiatriepatienten,
Musikerinnen, Arbeitslose,
Psychologen, Professorinnen –
kurz: Hochbegabung kommt in
allen Schichten, Milieus und
Berufssparten vor.
Seit der amerikanische Forscher
Lewis Terman in seiner
Langzeitstudie (beginnend in den
Zwanzigerjahren) festgestellt hat,
dass Hochbegabte beruflich
erfolgreicher, sozial kompetenter
und emotional stabiler sind als die
Mehrheit, gibt es so gut wie keine
weiteren systematischen Studien
über hochbegabte Erwachsene.
Nach wie vor wird Termans Studie

allerorten zitiert, wenn es um
Hochbegabung geht. Ich frage
mich jedoch, wie weit die Studie
selbst Einfluss auf den späteren
Erfolg der Teilnehmer hatte, denn:
Sie wurden bereits im Kindesalter
als hochbegabt identifiziert,
nahmen an Förderprogrammen teil
und wurden in regelmäßigen
Abständen von
Hochbegabtenexperten zu ihrem
Leben befragt. Unter diesen
Voraussetzungen scheinen mir
derart günstige Entwicklungen
Hochbegabter leichter belegbar als
bei Personen, die in der Kindheit
nicht als hochbegabt erkannt und
gefördert wurden. Arbeiten des
Forscherpaars Goertzel zeigten

nämlich, dass viele hochbegabte
Kinder gar nicht in Studien mit
aufgenommen wurden, wenn sie
etwa Leistungsschwierigkeiten
oder andere Probleme hatten. Die
Autoren weisen darauf hin, dass
viele herausragende und geniale
Persönlichkeiten des zwanzigsten
Jahrhunderts in ihrer Kindheit
nicht als hochbegabt identifiziert
wurden. Und dass nicht wenige
von ihnen unter belastenden
Familienverhältnissen und
entsprechenden seelischen Folgen
gelitten haben.
Auch Hochbegabte können
Probleme haben

Ich möchte nicht andeuten, dass

Hochbegabte mehr
Schwierigkeiten im Leben haben
als andere, sondern darauf
hinweisen, dass auch weniger
erfolgreiche, weniger stabile und
weniger sozial kompetente
Menschen hochbegabt sein
können. Das jüngst erschienene
Buch »Das Drama der
Hochbegabten« von Jürgen vom
Scheidt ist eines der ersten, das
sich (im deutschsprachigen Raum)
mit dieser Thematik näher befasst.
Auch er schildert, dass
gegenwärtig systematische
Studien über erwachsene
Hochbegabte fehlen und hier noch
großer Forschungsbedarf besteht.
Hochbegabte Erwachsene

